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A I 5:

frowwcff.

3m «nfttnß luar tote Stjat.

Sauft 8 9JlonoIofl.

9tt$t föegel ift e8, fonbern Äuflnafyne, fettene, fettenfte,

bafe bte Offenbarung be8 ©öttüd&en in ber 9Wenfd$eit

auf ben fogenannten „£6ljen" ber ©efeflfcfyaft fcor ft$ geljt.

SBirfftcfye Reiben, Reifer unb £>ettanbe unfereS ©efd^ecfyte«

»erben nur au8 bem $otfe geboren. 3n einem SBieljftaß

(äfft bte 2J?t?t^oto0ic be« GljriftentfyumS i^ren ©ott jur

2öe(t fommen. 9totfy ^eigt bie Statute, Slrbett bte 8efyrertn

ber toa^r^aft großen unb guten 2Jlenf$en. <5otye unter

iljnen, toe(<$en e$ gegönnt ift, in son ber (Sorge um'« tä>
ttd?e 33rot unbebrängten $aterfyäufern eine forglofe $inbljeit

$u »erleben, ntüffen f<$on ju ben *om ©lüde befonberS

iöegünftigten gejäfjlt toerben. (So ber SBotfgang ©öttye,

toelcfyen aber ba$ genoffene 3ugenbg(üdt ber beutfd^e Cammer
graufam bitten tiefe, tnbem btefer ben größten ©entu« feine«

£anbeS mit ber 8ä$erli($feit einer beutfcWtßputtföen

9fttntfterf$aft behängte unb ben ©cfyityfer be8 gauft, ben

SBater ber 3p^igenta unb $)orotfyea toor beutfcfcbettefyaften

gürftfid^fetten im untert^änigft*erftcrbenbcnfturia(ftt( geheim*

rätljttcty frafcfuften machte, ilucfy eine (£rfcfyeinung$fovm beß

toeftberüfymten beutfctyen „3beaü8mu$"!

(Scbefjercjabe ^oefie, raftloS ftnnenb, baß aCte $inb,

ben brummigen <Su(tan ^ßubftfum bei guter Saune 31t er*

galten, ljat es ju einem 8ieBIing«fapiteI it)re« gabuftrenS

©d)err, Scaßifomöbie. IV. 2. «uft. 1
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2 2ftenfd)Iidje £vagifomöbie.

gemalt, 3eu8un8> GWfoirt unb tinbljeit ber $alb* unb
©anjgötter mit mcljr ober toeniger finnretcfyen ober aucfy

blöbfinnigen äRirafeln auSjuftafftren. BaS gibt bann ber

gettriffenfjaften Arbeiterin ©efd&id&te, toelcfye fidj bie riefige

unb unbanf6are Aufgabe ftellte, ben 2öett*Augta8ftall be$

ÄöfylerglaubenS mit beut etfernen fefyrbefen ber Söaljrfyett

reinjufegen, bollauf ju ttjun. £>ie ®ute müljt ft$ ab —
jumeift oergebltdj, berfteljt fi$ — ber lügenfyungrigen unb

mtytfjenburftigen Oftenge ju jeigen, bafs bie ©eftalten ber

toirflidfjen unb toaljrfjaften gelben, Reifer unb £eilanbe

burcfy öegeubenarabeffen unb $faffenf$nörfel ni$t vergrößert

unb berfdfyönert, fonbern nur fcerfleinert
, berunjiert unb

Derjerrt toerben. <Sie fagt : — £)u fdfyleuberft auf einem

Salbgange bie reif bom Söaume gefallene (Siegel als ein

unfd)embar £>ing mit beiner fjugfpi^e adjtloS au« bem

Söege. Somm' nad^ etlichen Saljrfyunberten toieber unb

bu toirft ba$ unfcfyeinbare £)ing toieberftnben, in ©eftalt

einer 9ttefenei$e . . . 9iein, nid&t unter trompeten* unb

^aufenfcJjalJ, nicfyt unter bem ©ebrölnte bon 101 Kanonen*

fdfyufj, m$t unter bem £>atlelujafyen bon (gngeln unb anbem
gabeltfn'eren, fonbern ftiü unb fd&licfyt, in fdfyeinlofer Sorm,

ärmüdfo fogar oft unb unfein tritt ba$ ©ute, baS ©roße,

ba$ 2ftenfc|en* unb Sßölfergefcfyitfe beftimmenbe ©etoaltige in

bie 2öelt.

An einem Montag toar es, am 9. Sftobember bon

1 640, fe$$ Jage na$ ber OrrÖffnung be8 ,, Sangen * Parlaments,

als ein junger ©entleman, ©ir $fyilipp SBartoicf, äftitglieb

für föabnor, ju Seftminfter in ben ©ifcungSfal ber®emeinen

trat unb einen SWann erblkfte, toeldjer fid) fo eben 311m

fyrec^en erhoben fyatte unb ber ifym gänslicty unbefannt

mar. (Sir ?$üiM>, „a courtly young gentleman", tote

er fiefy felber nennt, ift bon ber (SrfMeinung be$ unbekannten

föebnerS toenig erbaut getoefen unb als ber Sftobefjerr,

toel<$er er toar, tjätte er nad? furjem fcertounbertem An*

ftarren ber grobfd&lädjtigen ©eftalt ben Augenfneifer acfyfel*

judenb fallen laffen, fo Augenfneifer bamate fdjon erfunben

gettefen loären.
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(£rcmn?etf. 3

» 3uni genfer, tme orbinär ift ber SHenfdj angezogen
(very ordinarily apparelled) !" fcenlt unb treibt unfer

£)anbty. ,,<Sic$erUd) fyat tiefe« ©mg bon einem föotf ein

©orffd?neiber jufamtnenge^läfet. ®robe £eibtoäfc$e, Ijm,

unb nid^t eben feljr fauber (not very clean)! Unb ba«
fofl eine £al«fraufe borfteüen? ^i$t einmal ein £utbanb
um ben £ut ! Die ©eftatt mc$t übel proportionirt , aber

tt>er fcirb fein <Sd(>n>ert fo feft auf ber £üfte fifeenb tragen!
(His sword stuck close to his side.) £>a« (Sefkfyt ge*

bunfen unb gerötet, bie Slugen funfetnb, unb tt>o$er nimmt
fo ein 2Kenf$ btefen gebieterif<|*geftrengen ©üd ? X)ie «Stimme
fönetbenb unb unangenehm, ber Vortrag toott £eftigfeit
(füll of fervour) 1

). (summa: (Ein tjanbfefter bauender
fert! . . . 2öie ^ei§t ber äftann, ©fo ^ounbfo?" —
„Ottber (Sromtoeü, <Sir." — „(Sromtoeö? §abe ben tarnen
nie gehört. Söo^er?" — ,,2lu« ^imtingbon, bermafen
ttripdpft inSty." — „üKitgfiebfür?" — „Sambrtbge." —
„2Ba$? bie UntberfitätSftabt am £am Wirft einen Sauer
in« Unterbau«?" — w 2Ba« tooflt 3f>r? äftafter Gromtoeö
ift ein Setter Don ÜKafter £ampben, ber ifyn ben Sägern
bon ßambrtbge empfaf>t." — fo!" — fagt @ir ^tftyp
fpottfä<$efab , feinen fyroffenben £enri^£uatre mit ber
£infen ftrei$e(nb unb bie järtücty gepflegte lange Sufytfotfe
(„lovelock"), n?e(<$e itjm hinter bem regten ©$r auf ben
breiten ©pifeenfragen fjerabfäüt, jierlicfy um ben Zeigefinger
ber föecfyten toitfelnb.

„(Sin Detter bon SWaftcr £ampben. " ^Dieö borerft ber
einjige sJlad$all be« tarnen« Oftber (Erotntoetf. Slber bie

unfcfyeinbare (Sidjel n>irb ju einem (£id)enfofo& »erben, ber
mit feinen Btoetgen raufet, baß ber 2BiberI)afl burc§ bie

Safytfjunberte unb 3aljrtaufenbe ber 2Mtfd)i$te ^inabbrö^nt.

gafft un« fefjen, ttrie bie @i$e toäd&ft, unb (äfft uns
f^ren, ttrie fie raufet. @S ift augenerfriföenb unb ljer$=

ftärfenb, in unferen £agen ber ©c^toafetDeiber in §ofen
einen £fjatmann $u betrauten, ttc(c$er bem ^faffentfyum

1) Sir Philip Warwick, Memoirs (London 1701), p. 274.

1*
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4 3)?eni*$tt$c Xraotfom'öbie.

ben guß ftramm auf ben Jadeit fefet, ba8 3unfertfyum

an bcr übermütljtg*l)erau$forbernben „SÖuljtfotfe" patft unb
ju ©oben fc&mettert, bem meineidigen ßtfntgtfyum angeftcbtS

bc$ Gimmel« unb ber (srbe ben topf abfragt, bie S$tt>äfcer

unb JMätföer mit Fußtritten baboniagt unb fein £anb $ur

gebietenben $ormacbt (Suropa'S ergebt 1
).

1.

£)ätte ©Ritter bie £aufbaljn ber Sttaria «Stuart ge*

uauer gerannt, ber £}id?ter be8 fittüc^en 3beaft$mu$ ttmrbe

ficfyerüd} Slnftanb genommen fyaben, bureb tragifcfye ®lori*

fteirung biefer £)ame bie ÜRajeftät ber ©efd^ic^te ju be-

leibigen. $)ie föntgttebe ©tinberiu untertag in bem langen

ftampfe mit tyrer £obfetnbin (Eltfabetlj, bereu bietgepriefene

„3ungfräuü$feü" aud) nur eine gäbet. Stber mochte bie

tfyrannifcfye £o<$ter £>eum$$ be6 Siebten aud? fetneStoegS

baö 9?ec^t Ijaben, 9)larta ju töbten, fobiet ift genriß, baß,

at$ bie Siblin Sotlfaea« am 8. Februar fcon 1587 in

ber 23urgfyatfe t>on gotfjeringar; tfjr £>aupt auf ben 9ttd?t*

b(od (egte, ein ©üljnaft für fd^oere 33erfd)u(bung gefcfyafy.

©er @^t(ffal^tt>ang übrigen« lieg auefy bie „jungfräuiie^e"

Königin fflefj ni$t teer ausgeben, inbem er fie mit jener

3ronie, ttomit er fein IjerbeS: „ £)u mußt!" ben 9Wenfcfcen

fo pufig etnpfeffert, nötigte, ben <§o*jn ber bon ityr

getöteten Sttaria ju ifyrem 9ta$fofger ju befreiten.

tiefer 3afob (Stuart, a(S «Sniß toon (Großbritannien

1) <S« fei aber geftattet, baran gu erinnern, baß bas aufui*

fkttenbe (SftarafterbUb <£rom»eIC« efren nur als eine „<3tubie" ft$

gibt, fonue an bas bante'fcfce SBort:

„Ma chi pensasse il ponderoso tema

E l'omero mortal, che se na carca,

Nel biasmerebbe, se sott' esso treraa.«
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(SroimveU 5

unb 3rtanb genannt ber fcrfte, (am im 5tyril fcon 1603
au« feinem bettelten Königreiche Scfcottlanb naefy (Sngtanb

herüber unb jeigte ben erftaunten (Snglänbem leibhaftig,

tme eine grajfee t>on 2Wonar$en au«fä^e. 9)2it fyöcfyfter

39efttmmtljeit ift ju bermutljen, bafc, al« SßMüiam ber ®ro§e
in bemfelben 3aljre 1603 bie lefcte £>anb an feinen £amlet
legte, 3afob ber (£rfte, tiefe $arifatur auf ba« $5nigtfjum,

biefer gelehrte Simpel bon Sobomtter, mit efelfyaftem

©eifermunb ftammelnb unb ftotternb, auf bünnen deinen
fläglidj ti>atfd^eCnb , furcfytfam nne ein Kaninchen, feig tme

ein 9flob«, graufam nrie ein Pfaffe, — tem großen Didier
bie fjamlet'föen 2lu«rufe: „A vice of king! a unb „A
king of shreds and patches!" eingegeben tjabe 1

).

Damal« ftanb am nörbtt^cn @nbe bon £untingbon
inmitten eine« ftattttc^en Cbftgarten« ein behäbige« §au«,
au« fceffen genftern man ben irofylangebauten , am Ufer
be« glühen« Oufe fiefy fyinbefynenben ©runbbefife über*

blitfte, n>elc$er baju gehörte. 3n biefem £>aufe tourbe bem
33efifcer, Robert (Eromtreö, fcon feiner grau, (Slifabetfy

Stuart, am 25. Styril t>on 1599 ein Snabe geboren, treuer

in ber Xaufe ben tarnen Olitoer erhielt unb eines £agc«

Reißen irirb „Lord Protector of the Commonwealth of
England". SBunberlidj genug flammte, fall« ben £eralbifern

ju trauen ift, ber glorreiche geinb be« Stuarti«mu« mütter*

üc^erfeit« au« einer Seitenlinie be« fd?ottif$en $önig«Ijaufe«.

Die bäterltd)e gamilie bagegen ift altfäd?fifd)en Stamme« ge*

n?efen. Der berühmte 9flinifter £einrid>« be« Sitten, drom*
n?ell, gefegnet unb terfludjt als „3ermalmer ber 2Kön<$e
(malleus monachorum) fjatte bem Familiennamen gef$i$t*

lic^ ®lan$ berlieljen. Sein Dleffe, Sir $ic$arb dromtoell,

^atte einen Soljn, Sir £einrid?, toelcber feine« $ei$t&um«
unb feiner ^ra^tliebe wegen ber „golbene bitter " (the golden
knight) jubenamf't war. Der ältefte So^n be« golbenen

1) <Mtt ttcl^em ^ramfe^eren SBlicfc gfytffteare fpSter auf bie
clenfce 2tftüregierimg 3afcfcs In'nfaty, begeugt emfcringlid? fein 66.
€cmtt („Tir'd with all these" U. f. ».).
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bitter«, ©irOtiber, Raufte auf feinem frönen, erneuertet*

ftunbe bon £untingbon entfernten, am ünfen Ufer be$ £)ufe

gelegenen £errenftfce £rinc§inbroof. £)er jüngfte Söruber

@tr Oftber«, Robert (Sromtoetf, befag, tote fcfyon gefagt, ju

£unttngbon §au8 unb ©runbbefifc, toetcfyer lefctere bem
„<Sqmre" einen SaljreSertrag bon 300 ^ßfunb abtoarf, ein

ganj betjagü$e8 2lu8fommen alfo, toetf mit 300 ^ßfunb jäljr*

Hdj ein engftfcfyer 8anbgcnt(eman $u jener £eit forglofer

unb anftänbiger (eben fonnte a(S e8 in unferen Sagen
einer mit 1200 ju Kjun bermag.

5lm 27. 2lpril bon 1603 toaren bie fonft fo fttflen

Ufer be$ (angfam ftteßenben Oufe ganj ungett>öf?nüd? belebt

unb toar ba$ £errenfyau8 bon §ind)tnbroof boü Regung
unb ©etoegung. $)em <Sir Dttber, loeldjer $runf unb
*ßrad)t ebenfo liebte fcrie fein 23ater, h>ar großes unb größtes

§ett nriberfafyren. Sönig 3afob ber (ürrfte hatte, bon

®efootr*ßaft(e gen Sonbon faljrenb, ba$ £>au« be$ bitter«

ber (Sinfeljr getoürbigt unb berbrad^te mit $af)(reicfyem ©e*

folge jtoei Sage unb jtoci 9?ä$te unter bem gaftttcfyen

£)ac$e. 2)aß ber Keine £)(iber bei biefer ©e(egenfeit über

bie SBiefen bon £>untingbon Ijerüberfam, um fidj bie fyöfifc^e

$err(ic$feit im §aufe £%im$ anjufeijen, ift getotß.

<S$abe nur, baß toir md?t toiffen, toetdjen (Stnbrutf ber

Vierjährige empfangen, a(« er mit toeit aufgeriffenen 5lugen

bie „ gefücfte ßumpenmajeftät" angaffte. £)a$ alte Sßafcfc

toetb gabulirfudjt, tt>e(c$e$ ja ftetS auf ben gußtapfen großer

Männer ein^er^inft, toitt toiffen, ber Keine Oltfcer fei an
jenem 27. ober 28. Slprtttag gu $>in($m&toof in eine

fnäbtfdje Balgerei geraden mit bem Keinen ®arl «Stuart,

£>erjog bon gor!, tüdd^er feinem 23ater 3a!ob im Satjre

1600 geboren toorben unb im 3atyre 1612 in go(ge be«

£obe$ feines älteren JBruberS £>einri$ $rtn$ bon 2öa(e8,

fobann 13 Saljre fpäterffiönig bonGrnglanb tourbe. Sßorbttb*

üd?er SBeife habe bamate ju £utcf)inbroof ber Keine ©ftber

ben Keinen ^ringen ebenfo entfRieben als refpeftStotbrig nieber*

gebojct unb untergefriegt, toie fpäter ber große Oftber ben

nicbtgroßenSimig. SKeifterin §iftoria täd&ett borne^m^rttif^
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unb fagt: Kummer ©$toa| ex post! £)affe(be wirb ftc

too^t au$ bon einem jtoeiten mtytfjotogifd^en ©djnorfet fagen,

toetcfyen man ber 3ugenbgefd)id)te unfere« Reiben angehebt

$at 9ßämU$, $nabe Oliber fei Hntoanbetungen franfljafter

©dbtoermutf) unterworfen getoefen unb in einer ©tunbe

folgen Slngefafftfetn« $abe er am Ufer be« Dufe eine

föiefengeftalt erblicft, toe($e ifym toetffagte, ba§ er beftimmt

toäre, ber mäd^ttgfte 2Rann in (Sngtanb $u »erben. £)te

£eitgenoffen be« sßroteftor« , barunter felbft SMänner bon

unzweifelhafter UrtfjeUsfraft, "fyaben feft an btefe Öegenbe

geglaubt unb im übrigen ift eS ja gar nidjt unmbgüd?, baß
bie Stynung fetner fünftigen ©r&jje bem jungen Düber tri

ber (SrfctyeinungSform einer optifttyenSäufd&ung fidfy
bergegen*

ftänbtid)te. 2öar bo$ ein ftarfer 3ug rettgtöfer 9ln* unb
Slufftannung in fein 3ugenb(eben eingegangen, ba fein

e(ter(i<$ §au« eine ©tätte jener ftrengproteftanttf^gräubigen

Sinfdjauung unb flttdjtung gemefen ift, bie ftc$ gerabe m
jener £eit immer befttmmter jum reügi5S*potttifc$en $uri*
taniämu« enttoitfette, ber bann im 3nbepenbentt$mu« feine

ftal)(fd)arfe ©pifce fanb.

2ln bemfetben £age, am 23. 2tprU bon 1616, \s>o ber
größte ßtteraturmann feine« 8anbe«, ©Ijaffpeare, ju ©tratforb
ftarb, tourbe ber größte ®cfd)id)temann ©ngtanb« $u dam*
bribge im Äoflegium ©ibnety=©uffe£ als ©tubent inffribtrt:— „Oliverius Cromwell Huntingdoniensis admissus ad
commeatum sociorum, Aprib's vieesimo tertio." £)liber«

afabemifd&e Saufba^n toar aber nur eine furje unb er

^atte nicfyt ba« 3eug ju einem ©elefjrten. $)a§ übrigen«,

toon gacfygele^rfamfeit abgefefyen, fpäter feine SHlbung mit

ber feiner gebübetften 3eitgenoffen auf gleicher £ö!je ftanb,

unterfte^t feinem B^eifel. ®x fPra$ un*> fd&rteb, toenn

er wollte, ein feljr »erftänblidje« (Sngltfdj, ber energifdfye

21u«brucf be« in iljm arbettenben energifcfyen ©ebanfen«;

er fanb ©($tagtt>orte boll Slifefeuer unb £)onnermac$t;

er bermocfyte jur Sftotl; mit einem fremben ©efanbten über

©taatsfacfyen aud) lateintfcfy ju berfyanbeln; er Ijatte mit

9lufcen unb ®enu§ ba« ©u$ ber ®ef<$ic$te gelefen unb

Digitized by Google



8 2ßenf$Ii($e £racjtfomijbte.

fpäter entyfaht er feinem leichtfertigen ©ofyte föicbarb ju

nrieberhottenmaten gerichtliche ©tubien a(« ein ÜKittet

fittUd^er Läuterung unb eb(er ^erjerfrifdjung. „Recreate

yourseif with Sir Walter Raleigh's History!" fchrteb

er int 2tyrU öon 1650 au« bem getblager bon (Sarrtd in

3rlanb an föicharb unb ein anbermat führt er brieflich

au«, ba« ©tubtum ber ©ef^te fei f^on be^alb ju

empfehlen, toetf ,,e« un« gefehlt macht, bem holte ;3
u

btenen, unb baju ift ja ber URenfch geboren."

(Sromtoeü f)at überhaupt, fei ba« g(eid) ^ier gefagt,

ben hohen 2öerth ber ©eifte«fu(tur niemat« unterfchäfct,

fonbern immer fefjr ho$ angeflogen, ©eine grömmig*
fett — unb er toar ein frommer 3ftann im £)ochfinn

be« Sorte« — ift nicht ber geioö^nn^en Duelle entfloffen.

(„Unnuffenheit ift bie 3»utter ber grömmigfeit.") 2tu«

bem ®ranitfe(« feiner reügtßfen Ueberjeugung , bie ihrer*

feit« ein '»ßrobuft heftigen unb f^merjU^en geiftigen fingen«

getoefen ift, fprang fie ftar unb mächtig fjeroor, bie 33e*

fubelung burdh ba« @djtoar$toaffer bornirten ganati«mu«

jurücftoeifenb. üDenn, fürtoahr, fotoeit ein Puritaner

über ben ?uritani«mu« fidh erheben fonnte, hat e« ber

Sorb^roteftor getfjan, inbem er a(« einer ber toteranteften

äftenfchen feine« Zeitalter« fyanbelte, toobet baran er*

innert toerben mag, baß ber ebte ©runbfafe allgemeiner

unb unbebingter £)ufbfamfeit in religiofen fingen eine

ruhmreiche (£rrungenfdjaft erft be« 18. Öahrhunbert« ge*

toefen unb noch tyute, im testen ©rittet be« neunjehnten,

fcon allen Jöonjen in Sfteffegetoänbern unb ^ßrebigerfutten,

. bon allen J)efpoten unb ÜDunftern bertoorfen unb oerfolgt

ift, ja, bon btefem 2Renfd)enfpülidjt toorau«fidhtli<h nocty im
20. unb 30. 3ahrhunbert bertoorfen unb berfolgt fein

totrb. 2)enn ba« £)umme ift unb bleibt ba« grumme unb

ba« 9Weberträ<$tige ba« (Sioig*2RädjUge *).

1) „UeBer'S 9tfeberträd&tia,e

'Jfietnanb ftcfy fceflage;

£)enn e« ift ba« 2Näc$ti<je,

2Bas mau auch facje." ©ötfye.
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(Sremteett.

2)urc$ Oliber« etfernc ©eftalt läuft eine &ber *>on

(Süte unb SKitbe , bcren Quitten unb 'tßulfiren man
befonbere in feiner ^ritoatforrefponbenj beutttd? »erfolgen

fann. ÜDer ableräugige gelbljerr, ber ^e£bifc^e Ärieger, ber

unbeugfame (Staatsmann ift all fein Sebenlang bie fcfyltcfyt*

bürgerliche Dfatur geblieben, bie er toon Slnfang an getoefen.

sJtur (Scfytoadjfityfe ober mit 2Ibfu$t alberne SBerleumber

Ijaben ben üftann einen £>eud)ler nennen fönnen, an toelcfyem

fo ganj unb gar nichts gemalt unb gefünftelt toar. 2öie

er eine« £age« in einem toertraulicfyen ^Briefe äußerte: ,,3ct)

liebe eine 21u«brudte»eife, toeld&e f$ft$t au« bem £>erjen

fommt unb nidtjt« ©ejtoungene« unb 2lffeftirte$ t?at —
heart, and are not strained nor affected 1)" — fo ift

er felber getoefen.

2lber, too^l&erftanben, er toar bei atfebent ein tyuxu
taner be« 17. Satyrljunbert« unb er toar ba$ gaupt beö
^ßuritaniömu«. $errf<$enbe £äupter,fcort ^arteten muffen
aber, um ba« $u fein unb ju bleiben, feljr häufig bie

geljorfamen ^Diener berfelben madt)en. Unb ntctyt nur ba«

!

£)te (Strenge ljiftorif<$er (Sljarafteriftif gebietet, bajj offen

gejagt »erbe: Slllerbtng« läfft ficfy ba« äöort : „Untotffentyeit

ift bie 9Rutter ber grömmtgfeit
—

" au$ auf Giromtoell

bejte^en. £)enn fein ©laube toar jener puritanifd)e, toelcfyer

burdj bie fcieljäljrtgen unb graufamen Verfolgungen, bie er

üonfeiten be« £ljron8 unb SlltarS, tonfetten (£lifabetfj«,

Safob« unb ber angltfaniföen ^faffficit erlitten, jur $oll*

fyolje feiner rad&eburftigen Energie emporgefteigert toorben.

j)er (Sott, an toelcfyem Olitoer« <pelbenfeele mit allen ifjren

gibern fjing, ber ©ort, al« beffen ertoäfclte« SRüft* unb

1) Oliver Cromwell's Letters and Speeches. Ed. by Th.
Carlyle. Leipz. Tauchnitz 1861. Vol. II, p 284. fcrcm<$e faum
gu fagen, baf? biefeö fojifcare (Sammelte er f, bur$ beffen §erauögafce

Sartre bem ^roteftor ein toeit eblereS Eenfmal erlistete, a(8 ba«
toon ber engliföen @<$ein&eUigfett unb ©ertoüttät bemfetben Der*

toetgerte jemals fcäite fein fönnen, mir Bei 9?ieberfc$reU>ung be« toor*

üegenben 2IuffafeeS a(8 ^auptqueüe biente.
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10 * aRettföfid&e fcragttomöbie.

JBerfjeug er fi<h betrachtete, mit felfenfeftem ©tauben be*

trachtete, mar ber altteftamentliche 2lbonat*@chabbai , ber

©ott be« Sifer^, be$ 3orn$ unb ber föad&e, son ben fpäteren

jübifdben Propheten mühfam jum einigermaßen erträglichen

Su(tur*©ott 3ah&e toerbünnt unb humanifirt, hinter beffen

aufgezwungener 3ahoe*9Waffe jebo<h bie grimmigen 3itge

beS alten großen Semiten *®otte$ öat*3Woloch immer
tDteber fchrecflich=beutlich h^orttaten. §terau$ erflärt e$

fiel?, ba§ bie grömmtgfeit OttoerS nicht fetten eine breite

<Spur t>on 23lut unb geuer hinter fidj ty*lQQ, gerabe tote

in ben attteftamentltchen ©Triften 5lfconai*@<habbat im
Köhlte feiner geinbe fcbtoelgt unb £eidfcenhaufen, krümmer
unb Derching hinter fid) jurürftäfft.

2.

«Schon im 3af?re 1617 tourbe ber junge £)lh>er nach

ju (Sambribge tro^t ober übel gepflogenem SKufenbienft

nad^ §aufe jurüefgerufen burd) ben £ob feine« SBaterS.

Qx übernahm bie Söertoaltung, be$iehung$toeife ^Bebauung

beS väterlichen 23eftfcthum8 ju £>untingbon unb zugleich bie

Sorge für feine Butter unb fed^ö Schtoeftern. W> unb

iu, tote e$ feine lanbttrirthttchen ©efebäfte gematteten, ^iett

er fid? toocfyen* unb monatelang in Bonbon auf, in ber

Slbftdjt, föechtsfunbe unb ©efefeefenntniß fidb anzueignen,

unb bie £auptftabt (snglanbS, fchon bamals, toie noch heute,

eine ber toerpeftetften Statten europäifeber Sittenoerberbmfc,

foll ben fraftftrofcenben jungen SJWamt in ben SBtrbet ber

mobtfehen 2lu$fchtt>eifung hineingeriffen höben. gür btefeS

„foll" gibt e$ aber nur ein beftimmteö 3eu0ni&> e*nc

berbe Setbftanflage, toetche Oltoer triele 3ahre fpäter gegen

fith erhoben hat, inbem er in einem an feine 33afe Sttiftreß

@t. 3ohn am 13. SDltober &on 1638 gefdbriebenen Sriefe

erflärte, er fei in ber ginftermß getoanbclt unb er h<*oe
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btefe geliebt, ba« Sicht aber unb bie ©ottfeftgfeit gerafft;

er fei ein «Sünber, ja ein Oberfter ber ©ünber getoefen— („Oh, I lived in and loved darkness, I hated
light and hated godliness; I was a chief, the chief

of sinners").

üflun fieljt freilich btefe ©elbftanftage einem au« puri*

tanifcher 3erfntrfchung hervorgegangenen UeberfZwange be$

(Schulbbettnißtfein« fehr äbnüch; allein man tinrb unferem

gelben boch faum unred&ttfjun , toenn man a(« thatfächüdj

toentgften« fotriet annimmt, baß er bie $8erberbtf)ett ber

Seit au« eigener Erfahrung gefannt habe, b. h-
ba& er

in bem nnlben (Strome (onboner tfaftertebenä eine 3Mte
luftig mitgefchtoommen fei. (Später jebodh, nach feinem

eintritt in« 2)?anne«atter, ^at fettft bie giftete Sonett
ber Söerleumbung an ber fittttcfyen Gattung unb ehrenhaften
£eben«füfyrung £>üt>er« nicht« au«$ufefeen fcermodht unb bte

rotyattfttfd&e «Sfanbalfucht brachte e« in biefer dtidfyturiQ nie
weiter at« $u armfäligen <Späffen über „9iotf$" Tupfer*
nafe, toetche vom läufigen ©enuffe feine« eigenhä'nbtg ge*
brauten 39iere« herrübre. 3n Wahrheit ift t>er ^ßroteftor

mäßig in aüen ®enüffen gemefen, unter guten ^eunben
einem ^rmlofen <ötherje nicht abgeneigt, tro^t aber bem
(äfterüchen gtuchen unb garftigen ßotenreißen, tote e« ba*

mal« felbft in ben „feinften" Greifen in (5ng(anb burdjtoeg

9flobe toar. Unb ferner ift er auch auf ber «pbhe feiner

SDfachtftettung ein fparfamer, fchltchtbürgerltcher §au«balter,

ein treuer ©atte, ein järtltcher $ater, ein anfänglicher unb
hilfreicher greunb getoefen, ein braver SWenfch burch unb

bur<h, um unb um. T)a§ er ber größte Patriot n>ar,

treten fein 8anb hergebracht bat, fönnen nur SWaft*

fchtoetne ber &erächttt<hften aller Sirchen, ber englifchen

§>igh*(£hut$' beftreiten ober auch beutfehe £)ofprofefforen.

9)Ht ©runb ift ju üermuthen, ba§ Oliber« §etrat

mit (Sttfabeth, einer Tochter be« <Bh 3ame« SBourchier,

tüetdhe Beirat am 22. Oftober bon 1620 ju Sonbon ftatt*

hatte, einen bebeutfamen SBenbepunft im Seben unfere«

^anne« marürt habe, (fr führte fein junge« SBeib unter
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baS £>a<h beS täterUchen £aufeS in Huntington , teeren

Sohnfifc er 9 3af>re fpäter mit @t. SfceS unb bann mit

(Sty bertaufd)te. ©ein Däfern toar baS eines eckten unb
regten Sanbfquire'S, ber aflerbtngS tooht auch ben 33ebarf

feineö £auShaltS an Jöier mit eigenen §änben gebraut

hat. UebrigenS gebteh ber £auShalt beS tüchtigen Bauers,

beffen (Shrbarfeit, aufrichtige Dettgtofttät unb mannhaftes

Sefen ihm unter feinen Nachbarn unb SirchfpielSgenoffen

Sichtung unb Slnfeljen berfchafften. Unberfennbar toirffam

loar $u biefer £eit tüeibtid^er <5tnflu& auf baS fpröbe 9fletatt

bon Olt&erS Naturell. Dtefer @tnf(u§ tourbe geübt burch

feine treffliche ®attin (Hifabeth unb in noch fjfymm 2ftaße

burch feine 2Rutter, an toe(d)er ber 8ohn mit liebeboüer

(g^rfur^t hing unb fyeft. 9luch h^* begegnen toir atfo

ber oft tmeberfehrenben Xfyatfaty, baß bebeutenbe unb
gro&e 9ftenfchen fo ju fagen mehr bie ©öljne ihrer 3Kütter

a(ö bie ihrer 93äter finb.

Sie berüefen äußerlich recht ftttf, biefe h"«tingboner

3ahre GromtoeüS. Slber in feinem 3nneren ^at es gerabe

»ährenb biefer $eit häufig genug recht gemattfam geftürmt

unb getobt. Denn unter heftigen ©eelenfämpfen , treffe

ben ftarfen Sftann mitunter fo frampfhaft fchüttelten, ba§

er ftöhnenb unb hänbertngenb an ben Ufern feines §eimat-

fluffeS umherüef , tarn toährenb biefer 3ahre ber *ßuri*

taniSmuS in £)liber sunt Durchbruch, — ein pfh(ho(ogifcher

^roce^ welcher fcorberhanb nur erft eine t>on loenigen

beamtete perfönltche Sebeutung hatte, ba(b aber eine toelt*

gerichtliche gewinnen fottte. Denn mit (Srotmoefl an ber

(Spifce tourben bie Puritaner aus einer berfofgten ©efte 511

einer fiegreid&en, ^rälatenthum, 3unferthum, Äönigthum ju

©oben tretenben Partei.

3BaS aber toar ber ^uritatüSmuS? 3n feinen Ur*

fprüngen unb Anfängen nur ber fchüchterne ^ßroteft bon

etlichen wenigen aufrichtigen unb tiefen ©emüthern gegen

baS elenbe §alb* unb ^cheinbing ber englifchen Deformation,

welche ihren fchmu^igen Urfprung niemals berleugnen fonnte.

$erborgegangen aus einer ehebrecherifchen Saune beS achten
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£>einrich«, be« »üften Styrannen unb Seibermbrber«, ift

ba« anglifantfdje £ir<henthum burch (SUfabeth ganj im

befpotifcfcpfäffifchen ©inne feftgefteüt unb ^gleich ju einem

üppigen ©pittel für bie jüngeren ©ohne be« $lbel« gemacht

toorben. Saum in biefer Steife großgetoachfen, hat bann
ber fyocfyfirdjüdje SBechfelbalg mit bem fcharlacbenen ffietb

auf ben fieben §ügcln in SBerübung aller 93erfolgung«gräuel

getüettetfert. £)a aber ber §auptgegenftanb ber Verfolgung,

ber *ßuritam«mu« , ba« tmU fagen ber beftimmt gefaffte,

folgerichtig entnricfelte, ehrlich au«* unb burchgefüljrte ®e*
banfe ber Deformation, bie enge SBerbmbung, ja bie

£)iefelbigfeit geiftlicher unb weltlicher Styrannei fchtoer ju

füllen hatte, ba er erfannte, baß Äird^e unb Ärone ju

feinem Untergange mttfammen fid) berfchtooren hätten, ba

er in bem fionig bon (Jnglanb nur nod) einen flechten

^Ibflatf* be« römifefewt ^apfte« fehen mußte, fo gefcf>ah

e« mit Sttothtoenbigfeit, baß bie Puritaner tote in ber £och*

fir<he fo auch im S&mgthum nur noch 33eranfta(tungen

©atan« erblicften, baß fie tote in ©achen ber Religion fo

auc^ *n ©achen be« Staates ftfabifale unb £)emofratcn

tcurben, baß fie fiefy entfärben bem $epublifani«mu« $u*

raubten unb bie furchtbare, gegen ba« £tfnigtfyum gefd^teu*

berte 93ertt)erfung«rebe be« grimmigen Propheten ©amuet
— (1. Such ©amuel«, Sap. 8) — ju ihrem politifcben

®lauben«befenntniß machten.

freilich, bei aller feiner ©roße — nur ^oren fönnen

fie ihm beftreiten — haften bem ^uritani«mu« tiefe 2ftafel

an, unb fein £>aupttnafel ift getoefen, baß er im ©runbe

boch auch nur eine theologifche öornirtheit mar. flieht

ba« !ann ihm, htftorifch angefehen, unmöglich al« $er*

fchulbung angerechnet Serben; benn ba« 17. 3ahrhunbert

fannte eben noch nt$t ben philofophiWen 2Beg jur Freiheit,

»eichen ba« 18. ober ben natur* unb gefchtchtenriffenfehaft*

liehen, »eichen ba« 19. aufthat, unb mußte baher fooljl ober

übel ben theologifchen einfchlagen. SBa« fobann ben oft

»ieberhotten Vorwurf angeht, ber
(puritani«mu« habe mit

ber Sircbe unb bem Zhxon jugleicb auch ba« luftige £eben
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oon $llt*@nglanb jerftört unb fei ein blinber Verächter unb

Raffer bon ^ßoefie, Sunft unb iffiiffenfchaft getoefen, fo ift

juoörberft allerbing« toahr, baß ber alfo Ungefragte ein fe^r

fauertityfifcher, fteifCetnener ©efelle toar, beffen @u$t, ba$

ganje Däfern mögltc^ft altteftamentlich $u$ufchneiben, im*

enbliche £äd)erlichfetten ju £age förberte. Gittern man barf

boch auch nicht überfein, ba& ba$ oielgerühmte „luftige

Seben bon 2llt*(£nglanb" , toelcheS SRunbfopf 3u»®emen*
3elten«3fracl*?uritani«mu« mit bem grimmigen Säbeln

befriebigter föaehe jertrat, ein fefjr (überliefe« getoefen unb
oon bem fcr/onungSloS Verfolgten feit oielen ÖeibenSjahren

als ein ©räuel OftoabS unb 5lmalef$ fcerabfeheut toorben

toar. £)emt biefem büfteren ganatifer toar e$ (Stuft,

furchtbarer (5mft mit ben fittlichen gorberungen feiner

Religion an ihn felbft, toie an anbete, unb bcffhalb auch

bliefte et mit Verachtung unb 3ngtimm auf bie jettge*

n&ffifche ßiteratur feine« '8anbc$, toelche unleugbar nur
attju fehr bie 5lnfchauungen be$ luftigen 2llt*(£nglanb«

totberfpiegelte. 2flan bergeffe nicht, baß felbft bie Dramen
Shaftyeare'S oon ©chmufcereien toimmelten. £)ie 2luf*

führung berartiget @tücfe mußte bem "ißuritaniSmuS ein

fjeibnifchet ©täuel fein unb beffhalb jerftorte er baS %l)catex.

Unb follten fich enbltch ^uritaneT oom reinften SBaffer

nicht jur Verachtung ber Stffenfchaft getrieben fühlen,

trenn fie im §tnblicf auf ben gefeiertften SRepräfentanten

berfelben in ihrem Sanbe unb ju ihrer £tit, m §inblicf

auf 33acon of Verulam bebachten, baß biefer angeblich

große unb größte ©eleljrte in Wahrheit einer ber ber*

ächtlichften Schürfen toar, treibe jemals mittel« Beugung
unb gälfcfc/ung be$ fechte« bie ©unft ber Mächtigen ftch

erbuhlt l)aben? Sich, e8 ift eine traurige Z\)at\a^e, baß

bie ^iftorte ber SBiffenfchaften toll t>on Söaconen. £)enn

tote e$ feinem glüeflichen Verbrechen in ber ffieltgefchichte

an einem £ebeum brüllenben Pfaffen, fo hat e8 auch feinet

gelungenen 6<hänblichfeit an einem gelehrten $ntoalt ge*

fehlt. 3n ben 5lfabemieen älterer unb neuerer Seiten

müßte ein £>iogene$ 3ftä'nnerftol$, ftretmuth unb (Sharafter*
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n>ürbe mit ber Öaterne, mit ber Supe fuchen unb et roürbe

Tie fetten genug finben. 3m übrigen fann, auf unfer

Ztyma $urücf$ufommen , ber $urttani8mu$ mit gerecht*

fertigtem «Stolpe $u feinen geinben unb 2lnflägern fagen:

Senn ich fo gan$, roie tyx behauptet, ein «arbar getoefen,

tme fam c$ benn, bafc ich ben ebelften (gelehrten, einen

reinften Präger beS ®eniu$ au« mir $u erzeugen bermochte ?

£>en tütffenfcbaftUcben 33egrünber beS ^refcfreiheitSrechte«,

ben nmnberbar berebfanten SJerfaffet ber 3$ertfjeibigung bc«

33o(fe6 t>on (£nglanb, ben ^errlic^en Töpfer be$ 33er*

lorenen ^ßarabiefe«!

(Sinteuc^tenb ift bemnach für klugen, meiere fefjen unb
fehen rootten, ba§ ber *ßurttant$mu$ auf ber (^nttoitfelungS*

bahn ber europäifchen (Eitilifation ein $Kiefent5orfd^ritt toar.

@r hat bie reformatorifcr)e 3bee aus bem lutherifchen WeM*
heim einer fer&ilen Geologie in bie ftaattidje Strflichfeit

herübergerütft ; er ^at ber <Sflaberei bie Freiheit, bem
befpotif^en ^rineip ber 33ebormunbung ba8 ber bemo-

fratif^en ©elbftbeftunmung entgegengeftettt ; er Jjat mit

feiner (Sifenfauft ba$ pfäffifche Lügenmärchen bom ®otte$*

gnabenthum ber Sönige jermalmt, tyat mittel ®rünbung
feiner ÜSotfSftaaten ienfeitS be« atlatittfc|ht OceanS ein

glorreidtfteS Sölatt im ^eltgefchichtebuch aufgeflogen unb
hat in baffelbe als furchtbare 3ftat)nung unb Tarnung
ba« Datum be$ 30. Januar 1649 für alle (Stoigfett ein*

gegraben.

Unfchroer begreiflich auch, z'™ emftangelegte«, tiefe«

unb energif^eS @romtt>ellgemüth mehr unb mehr mit ben

Slnfchauungen be$ ^uritanerthum« fich füllte. £)ie fragliche

2Äiffregierung 3afob$ be$ Grrften, (5ng(anb nadh äugen
emiebrigenb unb nach innen ber bübifchen ffiillfür einer

befpotifchen ©ünftting$herrfchaft preiSgebenb, fonnte ben

ruhelofen <Sta<$el in ber @eele be$ toerbenben gelben nur
fchärfen. Ob er $u biefer £eit irgenb eine Sl^nung hatte,

n>a8 ihm bie nächfte 3ulunft bringen toürbe? SÖ3ir roiffen

e$ nicht. Sohl aber ttriffen mir, ba§, als bie Seft*

gefchichtebühne ihm fk$ auftfjat, er biefelbe als ein ganzer,

1*
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in fici) fertiger WHann betritt, al& ein edjter Kummer*
(£in$*!2flann , als ein rechter £fyatmann, toetcfyer gebufotg

bie Sortmänner eine geraume Seite geftifuttren, bebattiren,

refolutioniren unb tjafeliren ließ, bann aber bortrat, ba$

<Sdj>tt>ert 30g, bie Scheibe toegtoarf unb fagte: „Gd? toerbe

e8 tfyun!" £)enn &um ^öd^ften Sagen, junt getoaftigften

£>anbeln, $ur tfjatfräftigften @rfaffung unb @rfüflung ber

3eitforberungen tyatte fidfy, ttne fein fompetentefter 39e*

Urweiler, 9)?ilton, fcfyön bezeugt, unfer Wann in ber

3urütfge5ogenfyeü feinet £aufe8 vorbereitet. 3n ber Stille

ipar er getoacfyfen, unenttoeglicty int Vertrauen auf feinen

©ott unb in fcbtoeigfamer 23ruft bie große ©ee(e näfyrenb

3.

3m 9Kär$ bon 1625 ftarb 3afob ber @rfte unb mit

ber £fyrongelangung feines SofyneS, SartS be$ (srften,

begann ber große Saffengang jicif^en £>efpoti$mu8 unb
grei^eit in (Sngtanb, loelcfyer von beiben leiten Jjer fd^on

lange ftdfy vorbereitet fyatte. £)aß btefer $ampf nid^t allein

eine britifdjnnfulare, fonbern eine europäifcfye, eine menfdj«

fyettltdje 53ebeutung Ijatte, toeiß jebermann.

£)er neue Äönig toar ein fogenannter „ritterlicher

§err", b. Jj. ein tetbttd) guter Leiter, gelter, Sd&üfce unb

Säger. «Seine mittelmäßigen ©etfteSgaben toaren nic^t

ofyne Sorgfalt enttuitfelt toorben. (£r madjte eine gute

gigur, Ijatte einen fünftlertfcfyen 3^g in fidj, fonnte für

einen Äunftfenner gelten unb $ätte oljne grage einen rectyt

toacferen ©emälbefyänbler abgegeben. 2lud) ein ehrbarer

Wann tft er getoefen, ein treuer ©atte unb aärtltcfyer

1) „Domi in occulto creverat et ad summa quaeque tempora
fiduciam dei fretam et ingentem animum tacito pectore aluerat."

Defensio pro populo Anglicano secunda (1654), p. 106.
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gamiüenbater. £u feinem unb feine« Öanbe« Unglütf

toar er-iebocty ein Sßnig unb $atte fi$ unter feinet nic^t

eben fetyr foettgetoötbten Sd&äbefbecfe bte fijce 3bee feft*

geftebt, ein Äönig na$ feftlänbifc^em 9ttufter fein trotten

unb fein $u ntüffen. SBa« ba« feigen sollte, ift Kar,

falte man ertoägt, baf? gerabe bamal« auf beut europätfd&en

gonttnent, toorab in granfreidb, ba« mobetn abfolutifttföe

Bnigtfywn ju fefter SBegrünbung unb bollenbeter ©eftat*

tung gebtelj.

®arl unb feine SKat^geber toaren freiließ $u befd&ränft,

um einjufe^en, bafc ber £>auptbtlbner be« franjöftfd^en

W)olutt«mu« , ber Sarbinal fötcfyelieu, ba« fctyranfenlofe

Söntgtljum al« einen £ebel be« focialen $orfcfyrttte« fyanb*

Ijabte. 2)er (Stuart ttottte ben £)efpott«mu« um be«

$efpoti«mu« nriüen unb legte bei feinen ungeföttften unb
brutalen 23erfudf>en, benfelben ju begttinben, gar fein ©e*
toid^t auf bte ©runbfccrfd&tebenfyeit ber tyiftorifd&en @nt*
tmtfelung @nglanb« unb granfret$«. S3on £au« au« ein

falfcfyer ^atron, boppetsüngtg unb toortbrüd&ig, ^at er ftc$

au« feterüdjften Sßerficfyerungen , 33ürgfd?aften unb (Siben

gar nidjt« gemalt, n>ie ba« eben berartige „ritterliche

Herren" fo ju galten pflegen. Steif unb feft an bie

^arret^ei gtaubenb, er töäre ba« Qrbenbtlb unb ber unber*

anttoortltdje Statthalter ©otte« auf (grben, log er fic$ bie

SBefttmmung fcor, in ©ro&brttannten mit grilfe pfäffifctyer

#olf«berbummung bie unumfcbränfte £)efpotie aufeurid&ten,

unb in biefem SSorfyaben, nrie in allem 23erfefyrten unb
Strafbaren, »urbe er energifdj geftärft unb gefteift bon
feiner grau Henriette, xoelfy tfyu tüd&ttg unter tfjrem

Pantoffel fjtelt. $)ie Königin, eine SToc^ter £eumd)« be«

Vierten &on granfretd), ^atte bon ifyrem S3ater nid)t«,

bagegen t>on tljrer 3Rutter, ber verrufenen 9)?ebiceierin,

atte«: — bie följlergläubifcfye föometet, bie gebanfentofe

$erf#toenbung«luft , bie fribol baretntappenbe &)t* unb
errfd?fud)t. Sie tooltte tljren äflann jum £)efpoten bon
rojjbritannien mad&en, ftcber, ba§ fie bie Oberbefpotin

fein tüürbe. >Jur (Sljarafteriftif Sari« gehört au$ nocfy,

Sdjerr, Srogifomöbie. IV. 2. Stuft. 2
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baß er, nidfyt obg(eid), fonbern toeil er ein ^3antoffeUje(b,

na$ 5Ctt bon ^antoffeHjelben feine ©d&toädje mitunter ju

Ijartnärfigftem @igenfinn oerfrtödjern ließ, befonberS, loann

e8 galt, ettoaS re$t £Ijbrid?te$ ju beginnen ober burd&$u*

führen, 9*atürftd(j fprang bann bie alberne £artnä<figfeit

fefjr ba(b loieber in jammerfältgen SHeinmutfj um. ^umma

:

£)er fiönig fyatte burdfjauS nid&t baS 3eu9> \t™zn beilegten

©ebanfen, bie $erfaffung (irnglanbS $u bewirten unb fid?

jum abfoiuten Könige bon ©roßbritannien ju machen, jut

Sßernrirfticfyung $u bringen.

©cfyon ber Erfolg, b.
fy. Mcfyterfotg ber elften in ber

angegebenen Rid&tung unternommenen 23erfu<$e ijätte einen

Sttann bon ^erftanb — bom 9fte<$t8gefüfj( ganj 3U fcfytoei*

gen — ftufcig ma^en unb bem Könige ben etnbrudföboUcn

ÜöetoeiS tiefem muffen, baß bie Nation, b. 1). bie l)errfd?en*

ben Staffen, Sftobilitty unb ©entrty, iljre SSerfaffung feinet

toegS guttoiüig unb toiberftanbStoS ftcfy entreißen (äffen

loürben. £)a$ britte Parlament, toeld^e« $arl feit feinem

Regierungsantritt ju berufen ft$ genötigt fafy, bereinbarte

mit bem Sönig jenen Vertrag ^ifd^en trone unb SJotf,

melier unter bem tarnen ber „Petition of right u be*

rü^mt ift unb bie große Urfunbe ber engtifcfyen SBerfaffung

barftellt. 2lm 7. 3uni bon 1628 gab ber Sönig, im

Saie ber 8orb$ auf bem £fyrone ftfeenb, toäfjrenb bie

£ommon$ ftcfy an ber (Scfyranfe brängten, biefem Vertrage

fbrmftcfy unb feierlich feine @anftton, bie altgebräucfyücfye

gormef außfpred&enb : „(5$ gefcfyefye Recfyt, mie (bom $ar*

lament) begehrt ift*
1
). 3n biefem Parlament bon 1628,

nt$t in bem bon 1625, toie man (ange trrtljümltcfy ange-

nommen tyat, ift Oliber (Sromtoefl sunt erftenmal erfdjnenen,

toon feiner £eimatgemeinbe £untingbon in* Unterbau« ab*

georbnet. 3n ber ^ifcung bom fofgenben 3afyre, unb

jtoar am 11. gebruar, fjat er $um erftenmat baS Sort
genommen unb in einer Debatte über religiöfe Hngelegen*

1) „Soit droit fait come est desire" — (CWtet bie Uttterferiiguitg

ber 9?et^t«petition«urfunbe.

Digitized by Google



(Srcmtreü. 19

Reiten einen fo fyavfcben Ausfall auf bie ^apifteret getfyan,

baf? aus bem bäuerifcben ftebner fcbon etwa« bom fjäteten

(Sromweü ^erioorfa^ unb achtfatne Beobachter unb $örer
unfchwer ahnen fonnten, ei werbe beretnft einer ber äöurjel*

unb 3weigmänner („root and branch men") fein, urie man
fpäter bie Puritaner im allgemeinen unb bie 3nbepenbenten
im befonberen nannte.

£a$ Parlament warb jeboch bom ftönig balb entlaffen
unb aufgelöft. Denn ber treulofe Sftann hatte mit ber
^Rec^tßpetition nur ein ©pief getrieben, tüä'hrenb ber Sanf*
tion berfelben fcbon gewütt, fich nicht an ihre Befttmmungen
in Ratten, unb entfchloffen , feine fcetfaffungSmäfcigen Bc=
fdjrcmfungen feiner 2J?acfytbottfommenfyeit anguerfennen •

ofnie Bewilligung be$ Parlament« Steuern ausschreiben
unb $u ergeben; wenn immer möglich, ein ftehenbeg £>eer

ju errieten unb überhaupt ben fechten unb ©efefeen be$
&mbe$ {ttmStofc $u regieren. & folgten nun jene traurigen

elf 3afyre, währenb welker e$ ganj ben Anfchetn hatte,

als würben ftch auch bie (£nglänber bie Aufrichtung geift*

lieber unb weltlicher £hrannei rufn'g gefallen laffen, wie
folcheS bie fnec^tifc^en Völler be« geftlanbe« traten, Sftit

brutaler §tntanfefcung fcon Berfaffung unb Stecht wirtb*

fdjaftete ber „ritterlidw" Äönig ganj im Stile be$ gleich*

jettigen fontinentalen £)efpoti$muS. $ein Parlament warb
berufen, fdjwere Steuern würben wibergefefclich auSgefdaneben
unb erprefft, bie Bürger mit folbatifd)er (Sinquartirung

geplagt, aüe Berfudje, auch b*e fdjüchtewften unb tooljlge*

meinteften, ben £of $u warnen, mit graufamen Strafen
geahnbet unb bie (§nglänber, Sftann unb Söeib unb bis

}u ben ftinbern tyxab, in ©laubenSfachen einer berbummen*
ben Styrannei unterworfen, beren formen fehr ftarf nad)

benen ber römifchen unb fpanifchen 3nquifition fehmeeften.

Bei biefem ebenfo thörichten als gewiffenlofen unb Verbrecher*

ifchen Schalten unb halten halte tarl jwei £aupthelferS*

helfer, einen geiftlichen unb einen weltlichen. 3ener, ber

(Sr$bifchof*$rima3 »on (Santerburh, £aub, ift ein halbblöb*

finniger 3elotgewefen: biefer, ber unter bem tarnen Strafforb
2*
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gegrafte £homa$ Senttoorth toar ein fetter Uebertäufer

bon ber patfamentarifchen £>M>ofition jum $önig unb nach

föenegatenart ein toüthenber Verfolger ber früher befannten

ober erheuchelten ©runbfäfce. $)er 9flann, toä'hnenb, lieber*

trmth toäre ^atfraft, ©etotffenfofigfettffiet^ett unbSörutaütät

StaatSmannheit, bitbete fid^ ein, einen engttfchen föicheüeu

borfteüen ju fönnen, toährenb er, näher angefehen, nur

ein ganj orbinä'rer 3unler unb ^äbetraffeter gemefen tft.

Ghr tyat ftch nicht toentg barauf 511 gut, ba8 poUtifch-rett*

giöfe Softem „£)urch" (through) erfunben ju fyahen, b. h-

ba8 ©Aftern gebauten* unb ffrubetfofer ©etoattfamfeit,

toelcfye« bann, foroie fid) ernfter 3öiberftanb bagegen erhob,

ebenfo rafch als fchmä'httch jufammenbrach

$)ertoeU Henriette unb $ar(, ©trafforb unb £aub

affo rttterücb unb gottfettg regierten, baute Olioer, fd?eh>

bar ganj in bie Dunfetyeit be$ ^rtoattebenS jurücfgefunfen,

auf feiner garm 31t ®t. 3oe$, bann ju ba$ gelb unb

gebiet babei mehr unb mehr ju einem roohtyabenben Squire,

auf welchen ber "ißuritaniSmuS in ber <5tit(e tyoffnungäboü

ba$ Stuge gerietet fykit, — ber '»ßurttaniSmuS , melier

nur noch be$ <3ttchtoort$ harrte, um in ber ®eftalt bon

(SromtoeÜß „Gnfenfetten" (ironsides) auf bie Söüfyne $u

treten unb , in ganj anberer Söeife als ©trafforb , fein
„£)urch" ! aufjufpieten. $)a8 £>au$ unfereS ^qutre tjatte

fid) mättg auch mit reichem Ätnberfegcn angefütft : im S)e*

cember bon 1638 tourbe ihm fein le^tcö $inb geboren, baS

neunte, (Sieben toaren am i'eben, brei ©ohne unb bter

£öcfyter; unter ben (Söhnen ber ä'ttefte Oliber, toelcher in

bcm großen Kriege jnrifchen Parlament unb $öntg umfam

;

ber jtoeitältefte föicharb, ein leichtfinmg*gutmüthiger Schwach*

ling unb ©enüffüng unb Tetber feine« Katers Nachfolger

im ^roteftorate. Säre fötcharbS jüngerer ©ruber £>enrt/

— „a brave man and true u — a(3 föcteg«* unb &taat&
mann hochbegabt unb tüchtig betoä'hrt, bem 33ater auf

bem £>errfcherftuh(e nachgefolgt, leicht hätte ber ®ang ber

©efchichte (£ng(anb8 ein ganj anberer »erben fönnen a(8

er geworben ift. £)enn toenu aud; mit üntfehtebenheit
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betont treiben mu§, baß im ganzen unb großen ber 23er*

(auf bc« roeltgefcbtcfytlicben ^roceffe« nadj ©efefcen fid) bott*

jiefyt, bte fo etirig unb unabänberltcb tote bie, roetd^e ben
Verlauf be« ^abtrieben« regeln, fo trirb bod) fein benfenber

9J?ann befreiten trollen, bag im befonberen unb einzelnen

biel, febr tief baoon abfängt, mit tra« für Söerfjeugen

bte (Befötgte arbeitet, tra« für 2)?enf$en fie mit bem S3oü*

$ug ibrer ®efe£e betraut. Untriberftefjlicb , fcfyreigenb,

mit majeftätifcfyer föu^e trägt ber ^eltgefdjirfeftrom bte

SBölfer, mögen fie barin fcfytmmtnen unb ringen, tme fie

trollen, mit ficb fort in ben Dcean ber (ShMgfeit. 3a trobj

!

2lber e« ift benn bod? ein Unterfd^ieb, ju ringen unb $u

fcfytrimmen hne 5ltbener ober trie (Sfytljen. 2ftenfd?en finb

feine §o(jf(ö^e, fo fyöljern unb ffofcig fie audj oft ficfy an*

fteüen mögen, unb bie ^rebiger eine« unbebingten gata*

ü«mu« fotlten bebenfen, baß bie solle Eingebung an ben*

felben bie 3ootogie mit ^otbtoenbigfeit batb um bie ©recie«

2J?enfct> ärmer macben müßte.

4.

£armlofe iöücfyertrürmer, tote fie in bem £>eimatlanbe

ber Slbftraftoren, in üftidjelienä ©auen, immer nocfy gebeten,
trob,Imetnenbe ©eleljrte, treibe iljr &ebenlang etfrigft ftubtren

oljne jemal« ettra« ju fernen, fie pflegen in tugenbfyafte

Crntrüftung ju geraden, trenn ba unb bort ein rüdftcfyt«*

fofer üWann ba« öffentliche ®el)eimmß berlautbatf, in biefer

unferer nid)t ganj boüfommenen SCöett fei ba« föed?t —
abgefeben natürfid) bon ber Pflege be« ^ribat* unb ©traf*

rec^t« in NB. getröfynlicben Reiten — nur eine lieben«*

trürbige 3bee, bie ©etralt aber eine brutale £$atfacbe,

unb felbft»erfiänblid> müffe jene« gläferne 3beebtng bei

jebem ßufammenftoß mit btefent eifernen £^atbtng fläglicfc

in Stüde unb ©plitter serbredjen. 3ttat *?alDen e®
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£erren 2lbftraftoren in berföegel fe^r eiüg, obr berfiegreichen

©emalt ihre toiffenfchaftlich=unterthämgen ffniebeugungen ju

machen; aber bafür galten fie fich fchabloS, inbcm fie

innerhalb ber berfRiegelten 2Bänbe ihrer ©tubirjtmmer be$

£oratiu$ „Justum ac tenacem propositi virum a —
mannhaft cttiren unb barauf ben Trumpf fefcen: „stecht

mu§ bo<$ 9?cc^t bleiben!"

ßeiber ift biefeS bis jur äujjerften Jabenfchetnigfeit

abgegriffene ©prichmort gerabe fo leer unb berlogen tüte

Rimbert anbete ©prichroörter, roelcbe jebermann im 9ftunbc

führt unb an bie ntemanb glaubt. @o oft unb roo immer
bie ©etoalt eine recht gemalt tljätige, fanf ba$ ^Red^t

bor iljr in ben ©taub. £)ie ganje SMtgefchichte ift nur

eine fortgefefcte Durchlöcherung unb Vertretung be$ papierenen

SRechtSbobenS. £)er <Sieg fctyrteb aüjeit ba$ ©efefc unb

roirb e8 allzeit fdjretben. Vae victis! ift baS furchtbare

@chicffal$oerbilt, gegen meldte« fchon unzählige Appellationen

eingelegt mürben, aber noch feine gefruchtet hat. £)emt

roaS mill e$ bebeuten, menn gegenüber ben bor ben Altären

beS ©öfcen Erfolg fnieenben Millionen bann unb mann
ein einfamer üDZann unb Genfer in feiner $>adjftube ober

im Serfer ober auf bem ©cfyaffot ober im @$H gegen

biefen ©öfcenbienft proteftirt?

Äarl ©tuart fyanteüe gemiffenlo$, oerfehrt unb ber-

bredjerifd), als er, entgegen feinen befchmorenen Äönigäpflichten,

auf bie Vernichtung ber Sßerfaffung unb ©efefee (SnglanbS

ausging. Aber falls er ber -äflann gemefen märe, fein 23or*

haben burchjufühten , falls er (Srfolg gehabt unb über bie

VerfaffungSpartet ben @ieg erlangt hätte, wie bann? @r

toürbe ein £elb, ein großer üflann, ein „©efellfchaftSretter"

^ei§en. £atte Biebrich ber Bmette baS ftecht für fich, als

er feinen erften föaubjug nach Rieften unternahm ? 9tetn,

aber bie ©emalt unb jroar bie erfolgreiche ©emalt. Saren,

als baS Verbrechen ber erften £heilung son 'polen geplant

unb bollbracht mürbe, bie polnifchen Patrioten, bie Son*

foberirten oon S3ar, nicht im 4öefifee beS 5Rect)te^ , beS

^immelfchreienben StecbteS? ©anj gemijj; aber griebrtci)
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bon ^reugcn unb Äatljarina bon $Kuff(anb toaren im iöefifce

ber ©etoaft. £>atte Söonaparte einen ©Ratten bon SRedjt, ben

18. Sörumaire $u machen? 9ton, aber et fyatte bie ©etoaft.

3öar ber 2. üDecember bon 1851 mit feinen föaub* unb
Sttorbtfyaten ein föec$t$aft ober aber ein ®ett>a(taft ? 2(rme

9?ecbt$*3beofogen mit euren ^roteften! ®er ^iegeSforbeer

berfyüttt aüe SranbmarfungSmale auf ben ©tirnen ge*

fröntet föä'uberljauprteute. <So toar e$ immer unb fo nrirb

e$ immer fein.

Unb ift benn ba$ * lange" Parlament feinerfettS auf
bem 9*e$tSboben ftefyen gebüeben? 3Ktt nieten! £>ie 33er*

fammtung, baS SßorbUb beS franjöftfctyen $onbent$, be*

gnügte ficfy feineämegS, feine berfaffungsmä'ftigen 3öefug*

niffe jurücfjuerobern unb feftjufyaften, fonbetn griff fofort

in bie iöefugniffe ber Srone hinüber. S)ie Umftänbe
toaren fo, bafc bieS für baS Parlament alferbing« eine

gtoingenbe ^ot^toenbigfeit : — e$ mu&te fiegen ober unter*

gelten, ba mit bem bis ins tylaxt treutofen Stuart fd)(ec$ter*

bingS fein »ertöpdje* 9lbfommen $u treffen trat. Slber

aucb baS Parlament fefcte alfo an bie @tefle beS SKec&teS

bie ©etoaft, obgleich e$ bie $e#tSfiftton mit ber ganzen

©rabität partamentarifcfyer Staf^enf^ieterei feftfjteft, mit

einer ^ßebanterie, voe(d?e bem Oüber ßromtoeö ein berad)*

tungSboüeS ßäc^etn entfotfte. £ie befannte fonftituttoneüe

<5r$Iüge bon ber genauen Slbgränjung unb bem fjetffamen

©(etcfygetoidjtc ber föecfyte unb ©eroaften jnrifd&en $rone
unb 33o(fSbertretung fam bei biefer ©elegenljeit in ber

ganjen ©(ö&e t^rer Infamie jum Sßorfcfyein, tüte baS bei

jeber nurftid?en Erprobung be$ ^onftituüonaftSmuS ftetS

ber gatt toar unb ftets ber gatt fein nrirb unb mu§.

Sefyr begreif ltdj>, bag £tyatmann Dftber, beffen klugen

fo lounberfam fctyarf organifirt geioefen finb, bafs er burcb

bie ganje £>tcfe beS tfyeotogifdjen Brette« fu'nburcfy, toefctyeS

er, feiner £eit gemäß, bor ber Stirne trug, SKeufdjen unb
Dinge fafy, ftrie fie ttnrfttd) waren, an bem fonftitutioneüen

unb parlamentarischen Söefen frü^eitig fi$ berefetn mu&te

unb ba& er, afe bie 3C^ feine« $e<$te$, b. fy. feiner
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®etoalt gefommen, ben ganzen ^ßfunber beljanbelte, tote

berfelbe e$ oerbiente. Sltfein er foüte babei bte (eibige

(Srfafyrung machen, bafj bte 335(fer, gerabe tote bte 3nbtoi*

buen, oon getooljnten unb (iebgetoonnenen gifttonen unb

3flufionen fdjledjterbingä nicfyt faffen tootten unb biet lieber

jefyn Söaljrljetten preisgeben a(8 eine $üge. Spännet

jebodj, toe(df>e ben Sitten unb ben Wlufy fjaben, ber SBafjr*

tyeit tn8 ftrenge 2lngefi<$t ju fe$en, foflten nattygerabe jur

(Srfenntnifj unb $um SBefenntntj? gefommen fein, ba§ bte

fünftü^e @$aufe(ei ber fonftttuttoneüen 2ftonard)te im beften

gatte nur eine meljr ober weniger anftänbige ©aufetei. &
gibt nur jtoei einigermaßen toafyrljaftige unb etyrttdje (Staate

formen: bie abfohlte SKepubftf unb bie abfolute üftonarctyte.

2ltte8 bajtotfd&en unb baneben Siegenbe ift Sug unb £rug.

©egen biefe £l)atfad)e pflegen bie gebanfenlo$*ortljobo£en

toie bie fd)(au*redjnenben Verehrer be$ betrogenen ^Betrüger«

üflonteäquieu, pflegen bie aufnötigen tote bie Ijeuc^erifcfyen

33efenner be$ fonftttutioneüen $rebo'S mit bem ^inroei« auf

bte (Snttoufetung be8 engüfdjen <Staat8toefen$ ju argumentiren,

toefctye« bie Sßertoirfftdfmng ber £fjeorie be8 tonftitutionaüfcmuS

fei. 3a toofyf bie SSertoirfüdjung I £)ie fyumbugifcfye Snfcene*

fe^ung eine« £>umbug$ ! £)enn im 5Borfd?ritte ber engttfäen

Sßerfaffung ju iljrer heutigen ©eftaltung ift ba« angebftc^e

®leidjgetoi<$t jtoif^en Srone unb SBoifSbertretung — b. 1).

Vertretung ber bevorrechteten Älaffen, benn eine SBolföber*

tretung gab unb gibt e« in (Snglanb ni$t — immer meljr

(Sdjaum unb £raum getoorben. <So feljr, ba£ ber Äönig

ober bejie^ungötoeife bie fiönigin bon (Snglanb gar nichts

metyr ift unb oorftettt a(S eine foftfpteftg togirte, gefletbete

unb genährte ©taatäpuppe, unbebingt gelenftbonbemäftario*

nettenbra^t ber engttfcfyen Oligarchie. £)enn biefe, ju-

fammengefefct au« $obiütfy unb ®entrt/, alfo bie SRepräfen*

tanj be8 2lbel$ unb be$ Sapitate, regiert Ghtgfanb unb

bie fonftitutioneüe äßonarctye ift bafetbft, toie no$ fo bieleS

anbere, nur eine freche £>eu$e(ei.

3m übrigen fann ba$ „ lange " ^ßartament, toelctyem

toir un« auf Umtoegen genähert fyaben, benfenben ^ßolttifern
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— eS gibt auch Polittfer unb jtoar hinlänglich biele, beten

Politif baS iflichtbenfen ift — noch eine weitere große Sehre

geben. Die nämlich, bafj ber fogenannte gefefcliche SBtber*

ftanb gegen 2:^rannei mit feinem ganjen 2ty£arat ton
Parlamentiren , S)ebattiren unb Proteftiren (gitelfeit ber

Sitelfeiten fei. &höricbte, ftetfnacfige, wortbrüchige unb ge*

waltthättge tönige braute unb bringt ber Parlamentarismus
niemals jut Vernunft. 2llle baS ©erebe in SBefrminfter

flecfte ntd^t unb Äönig Sari hätte fich mit feinen Sabalteren

noch jahrelang barüber luftig machen fönnen. 5lber bte

(Sachen nahmen eine ganj anbere ©eftalt an, als bte

£erren ju SBeftminfter &om paffben Söiberftanbe &um
aftioen Angriff übergingen, als fie ber föniglidjen 5lrmee

ein ParlamentSljeer entgegenftellten, als felbft 3oIjn £ambben,
ber §aupthahn beS Parlamentarismus unb fo gu fagen

ber ©beteilige aller Parlamentären auch in unferen

Sagen, eS geraden fanb, ftatt länger im Unterlaufe $u

rebnern, ben $>egen umjufchnallen unb als O&erft an ber

@bi^e feines Regiments auf bie königlichen einbauen,
äftit anbem Worten, nicht bie fchtoafcenbe Reform fonbern

bte hanbelnbe Solution hat ben SUtSfchlag gegeben. 3)aS

mögen fich alle bie politifafternben £)abl* unb £)ufelmänner,

bie fonftitutionellen ^thtoäfcer unb Slätfthcr, bte partamen*

tartfchen £umbuger unb ^annStourfte merfen ....
3m grübjahr 1640 fah tönig Äarl ftd) genötigt,

in ben fauren Styfel einer Sieberberufung be$ Parlamentes

)U beißen. £)er übelberatene SWonarch unb feint>ext)lenbeter

SRathgeber Saub hatten fich nämlich in „ftrafbatet Untennt*

niß unb in reiner äBoüuft ber Scannet" , tüie ftch ein

fehr gemäßigter engltfcher £tftorifer auSbrücft, su bem

hängnißbollen (Schritte hinreisen taffen, ba$ angltfantfche

Sirchenwefen, bie bifchöfliche £>efootte, ben laub'föen Sere*

monienbienft au* ben Rotten aufenringen ju »ollen.

Da ftteß aber ein ganatiSmuS auf einen anberen, baß

eS heiße gunfen gab. £aS prefbtyteriamfche unb puritanifche

Schottlanb brach in offene föebelHon aus. £)iefe foüte

mit Waffengewalt niebergefchlagen »erben; aber eS fehlte
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bem Röntge ber 9ierb be« Sriegführen«, ba« ©elb. <Sein

förebit mar gänjUch erfdjöpft unb e« ftelfte fich a(« reine

UnmögUchfctt h**au$, ohne 2Witnrirfung be« *ßar(ament«

bie bittet $ur $rieg«rüftung $u befchaffen. @o ergingen

benn bie 2Bahrau«f<hreiben unb im 2lpri( bon 1640 traten

bie beiben £äufer sufammen. £>er tönig mottte nur (Mb
haben unb beriangte bie rafche unb bebtngung«(ofe SetoUU*

gung bon (Steuern unb (Subfibien. £)a« Parlament, borab

ba« Unterhau«, fbrach bon ben großen SBefdjtoerben ber

Nation, obgtoar in maßbottem unb fogar ehrerbietigem

£onc. 3öefa§ £ar( einen gunfen t>on gefunbem 3)?enfd^en'

berftanbe, fo mußte er ftd? mit biefer 93olf«bertretung

vertragen unb bereinbaren unb er fonnte ba« mittels fehr

geringfügiger $oncefftonen, toetf bie rotyatifttfcfye Stimmung
in beiben Käufern ganj entfehieben obenauf mar. Slber

ber Äönig, im $)efpoti«mu« fdjon berljärtet unb angeeifert

bon feiner grau unb bem ftupiben 8aub, fah in bem 93or*

haben ber ©emeinen, bie Söefchtoermffe ber Nation unb

beren Slbftettung jur «Spraye gu bringen, besor oon ®eft>*

betoiüigungen bie föebe fein fönnte, ein Verbrechen, eine

perfönüche tränfung unb fo beging er bie leichtfertige

Dummheit, fchon nach ta« lochen ba« Parlament nrieber

attfjuftfen. Söetm Weggehen berüttitgüeber au« SSeftmtmfter

ging Grbtoarb £>hbe, fpäter unter bem Xitel eine« (gart of

Sfarenbon a(« (Staatsmann unb ©efehichtfehreiber berühmt

geioorben, eine (Strecfe toeit mit feinem iöefannten, <St.3ohn,

einem ber gührer ber parlamentarifchen Opposition, unb

bemerfte, ba§ auf ben fonft immer büftern 3"8en *>eö ernften

äftanne« jur @tunbe ein (Schimmer oon ^eiterfeit (ag.

„3ht feib fröhlich geftimmt, (Sir?" fragte £tybc berttwnbert.

— „freilich, unb 3h*?" — traurig genug/' — „Sie

fo? 2öa« betümmert (Such?" — „20a«, nrie ich tenfe,

noch biete ehrliche Seute befümmert, biefe thörichte 2luf*

töfung eine« fo gemäßigt gefinnten Parlament«." — „Sah,
beoor e« beffer toerben fann in @ng(anb, mu§ e« jubor

noch ^ eit fehler toerben. 3ch fag' (Such, biefe« Parla-

ment ba hätte ja boch nie gethan, ioa« gethan toerbenmufj."
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£)te letc6tftnmg*tr;rannifcr>e SßMrtfyföaft ^atte bann nodj

eine SBetle ifjren gortgang. 3roang«anleifyen tourben ge*

macfct, unberroilligte Steuern gemaltfam erhoben, rciber*

fpenftige, b. ty. auf 5Re*t unb ©efefc beftet)enbe SDtagiftrat«*

perfonen berfolgt unb eingeferfert , <Solbaten „geprefft"

unb mit alfo gewonnenen Mitteln roarb bex Srieg gegen

bie ©Rotten angeloben , toeldje, fcon ben güfyrew bex

englifcfyeu Dppofttion Ijeimlicb ermutigt, über ben Sroeeb

gegangen unb btö gorfffyire borgebrungen roaren. 2lbcr

ber Srieg tonnte nicfct fortgeführt werben. 23ergebltdj

polterte ber ftarrföpfige <§trafforb nocr) immerfort fein

brutale« „SHirt^!" fyerau«. 3fyn felbft, ben tönig, bie

Königin unb ben (Srjbifcfcof^rima« aufgenommen, glaubte

fein OKenfcb metyr baran." Stile« lahmte unb lotterte, alle«

ging au« föanb unb 33anb : ber £urd>*$arren blieb total

im jä^en Sehnte be« paffiben Söiberftanbe« ftecfen. Unter

tiefen Umftänben mußte abermal« ein Parlament berufen

werben unb bie SBafjlen in« Unterbau« lieferten ben $e*
tuet«, bafe bie untertänige ©ebulb ber (Sentit; unb ber

gretfaffen ein große« 8od) befommen l?abe. 3a, fogar

im £aufe ber 8orb« $etgte bie Oppofitton eine beträd>tli$e

Starte.

Ä(fo fam im ^ot>ember 1640 ba« „lange" Parlament

äufammen, in ber bamaligen Sftefyrfyeit fetner beiben Käufer
t>ollftänbig geneigt, ba« fonftituttonelle £)ogma bon ber

Unt>eranttoortli<$feit unb Unberlefcbarfeit ber tönige auf*

rect)t 3U erhalten ; aber aucb entfdjtoffen, bie fonftitutionelle

£fyeorte bon ber Sßerantwortlidtfett ber 3Kinifter unb föatfy*

geber be« ÜDfonarctyen praftifd) ju illuftriren. Sie jeber*

mann toeijj, ging ba« Unterbau« ju btefem 3roetfe al«balb

entfdjloffen gegen ©trafforb unb l'aub t>or. Söeibe würben

um ifyrer gegen bie Sßerfaffung, bie ®efefce unb ba« SBolf

t>en dnglanb begangenen 23erbred?en nullen peintkb ange*

flagt unb eingetoroert. Um bie 9J?öglid)feit, ben -ättintfter

burdj ein SBerbift feiner ^eer« freigefprodjen 5U feljen,

abjufcfynetten , ging ba« Unterbau« fcon ber gewöhnlichen

gorm engftfd?er Staat«proccburen (Auflage turd? ba« Unter*
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fyauS t>or bem Obernaus) ab unb berbammte «Strafforb

mittete einer fogenannten of SÜtainber sunt £obe.

tönig tarl tljat, toa$ eben tönige in folgen gäflen gu

tljun pflegen: er opferte feinen ©ünftling, tnbem er bie

$8iü fanftionirte. TO ber ©raf biefe fönigltc^e £reue

erfuhr, fyob er bie £cmbe sunt £>imme( anf unb fpra<$:

„Vertraut nid?t auf gürften, benn e* ift fein £ett bei

ifynen (nolite confidere principibus, quia non est salus

in illis)
u

! ®a$ ptte er unb hätten img&fyige 2Berf$euge

ber Styrannei bor unb nacfy t^m früher bebenfen fotten.

2lm 12. 2M 1641 fiel ©trofforb* topf unter betn $Rid?t*

bett unb fpäter nmrbe ber (Srjbifcfyof Öaub feinem greunbe

auf« ©d^affot nad)gefcfyi<ft. £)iefe8 ganje 23erfal)ren gegen

ben ÜDftnifter unb ben Primas jeigte ftärftcfc, ba§ bie ®e*

meinen bie oberfte Leitung be$ Staat&oefenS an fidj ge*

nommen Ratten unb entfcfyfoffen n?ären, biefelbe ireitergufü^ren.

£)a« Unterbau« war feft, einig unb energifd) in Slbfteüung

ber aWiffbräucfye unb SSerfaffungStmbrtgfeiten unb nad?

Sef?nmonatüd?er angeftrengter Arbeit fyatte e$ bamit siemttd?

reinen SCifrf? gemalt. 33on befonbercr Sid&ttgfeit ift ge*

mefen, ba§ an bemfelben £age, an toelcfyem bie Sßerbam*

mungSbitt über £orb ©trafforb erging, ber tönig einem

*>om Parlamente betroffenen ©efefce feierlich feine ©auf*

tion gab, bem ©efefce, toetdje« Ujn, ben töntg, toerpfttcbtete,

baß gegenwärtige Parlament mcfyt ofyne beffen 3uftimmung

aufjutöfen ober audj nur ju vertagen. £>amtt toar bie

partamentartfcfye DberJjerrttcfyfeit über bie trone auäge*

fprocfyen.

tart, nicfyt einen Süigenbticf getmlit, Söort unb £reue

ju galten, unb fcon ber Sieberaufnafyme be$ fo f<$mä'lj*

lid? ju iöoben gefallenen ftraffcrb'fcfyen Quid}*Softem« fort*

toä'fyrenb träumenb, ging im ©eptember öon 1641 nacfy

©cfyottfanb, um feinen grieben mit biefem Sanbe ju machen

unb in bemfelben eine ©tüfce unb einen 2fal)alt$punft gegen

(Sngianb $u gewinnen. Slber bie Spotten toaren ju fcfytau,

itym ju trauen, unb ftatt fid& öon bem tönige benüfeen ju

(äffen benüfcten fie ifjn. <5te fcbrieben itym bie griebenS*
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bebingungen t>or ; er mu&te auSbrücfftch feinem ^lane, bte

fehotttfcbe Strebe $u angfifantfixen , abfagen imb man fann

ftcb leidet benfen, ba§ «arte 9tttene eine nicht fehr füge

geiuefen, ate ihm bie ©Rotten eine Urfnnbe abprefften,

traft toefeber bie btfd&öflidje Strchentoerfaffung ate bem Sorte

©otteS juroiber erftärt tourbe. SBä'hrenb btefeä gehfgangS

be$ «önigä über ben £tt>eeb Ratten bie ^ßar(ament^äufer

fich bertagt. 3m Oftober famen fie tmeber jufammen unb

innerhalb tote außerhalb SöeftmintfterS toar bie Aufregung
gro§. £>ie Oftacbenfcbaften tarte in @cbottlanb Ratten ba$

SRtfftrauen gegen ihn beträchtlich gefteigert unb balb tourbe

überbieS eine 9teutgfeit ruchbar, xoeitye ben 33ranb ber <5r=

bitterung ju fetten stammen anbtteS. Ueber ben ©t.
®eorg«fanal herüber fant bie Nachricht, ba§ bie fathoüfchen

3ren im tarnen be$ Seltenthums unb ber Religion gegen

bic engüfebe iBeJocbung in SBaffen fieb erhoben unb, unter

Begehung oon allerlei ©räueht gegen bie angelfadjfifdj*

proteftanttfehen ftoloniften bet ©maragbtnfcl, einen 35er*

nicbtungSfrteg begonnen hätten.

Diefe Xb^tfacbe t^at in(£ng(anb um fo größere SBirfung,

ate fid) bamit bie Angabe fcerbanb, bie 3ren behaupteten,

ba§ fie im Grinberftänbnifc mit Söntg «arl unb Königin

Henriette, ja im auSbrücfüchen Auftrage ber Sftajeftäten

hanbelten. (gin Schrei ber Söuth unb SKache ging über

<£ng(anb bin. Äart beeUte ftcb, bie trifchen ^ebeüen ju

berleugnen, jebe« (£tnberftänbntj$ mit benfelben ate eine

SBerleumbung abjutoeifen unb $u erftären, bafc er bereit fei,

in ©emeinfebaft mit beut Parlament bie naebbrueffamften

aWaßregeln gegen ben »ufftanb $u ergreifen. £rofebem

festen bie g(ut ber öffentlichen Stimmung gegen bas Söntg*

thum fo hoch gehen, ba§ erwartet »erben fonnte, bie

oppofitionetfe Ottehrbett im Unterhaufe, beren §auptführer

£ampben, £a$terigb, ^Phm unb Rollte, toürbe$ueinfcbneiben*

ben Oflafenahmen im ttribermonarebifchen ober toentgftenS im
ttriberfarffd>en @inne oerfchreiten. Mein gerabc biefe 2ht$*

ficht machte ben ganzen #?ohaltemu6 im £anbe ftufctg, rief bie

fogenannten fonferbatiben 3ntcveffen b.h- h*e* bie SSorurtheile
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unb bie Söortfjeile be« 2(bef« unb ber ©eiftlicfyfeU in $arnifc$,

trieb in bic bisherige (Sintgfeit be« Unterlaufe« einen trennen*

ben Äeit unb fcfyuf Binnen mentgen Socken eine fo ent*

ftyebene unb fräfttge fdnigüd)e Partei, mie e« feit bcm
£obc ber Königin SÖefe in @ng(anb feine mefyr gegeben

^atte. Da« mürbe fofort offenbar, a(« am 22. 2to&ember

bic oon $tym unb feinen Üftitleibern beantragte „große

SRemonftranj" (a remonstrance of the State of the king-

dom) — b.
fy.

bie umftänbftd)e ^amfjaftmad)ung unb
örterung aller 23efdjmerben unb klagen, $u melden bie 9*e*

gierung Sarf« feit feiner £fyronbefteigung 23eranlaffung ge*

geben, jur Debatte tarn. & ging fyart fyer unb mit nur
159 Stimmen gegen 148 mürbe bie 3lemonftran$ burcfygefe^t.

„2öäre fie uermorfen morben — fagte (Irommett beim §er*

ausgeben au« ber §atte iura tforb galHanb — fo Ijätte

id> morgen alle«, maß td? befifce, berfauft unb (Sngtanb für

immer serlaffen. 2Utd) fenn' id? t>ielc rebüc^c £eute, melcfye

ba« ®teic^e getrau fyaben mürben."

Ofyne 3">eife( mußte Ottoer fefyr gut, baß bie „ große

$efcbmerbefdjrtft" ein ber firdjttd&en unb fönigttcfyen £tyrannet

berb fytngemorfener geljbebanbfcfyul) märe, unb $meifel«ofme

ljat er jur Fertigung biefe« gefjbeijanbfcfyulje« energtfcfy mit*

.gemirft. Denn e« ift nur ba« gebanfenfofe 9tocfybeten eine«

gäng unb gäben 3rrtfyum«, menn man gfaubt, GErommeü'«

iöebeutung im Parlament fei gleidj 9fhiü gemefen. (5« ift

mafyr, er machte ba feine „gigur". @r mar meber ein

glänjenber SKebner, nod) ein gemanbter Debatter. gaffyionable

9ttitgfteber be« £aufe« blidten mit SBeradjtung auf ben

fd)fe$tange$ogenen „Bauer", bem fie aud? mol?l noefy tjer*

bere Benennungen gaben. 3U« er eine« £age« in feiner

nacfybrudfamraufyen SB3eife an ber Debatte ftdj beteiligte,

neigte fid> 2orb Digbty gu feinem $laä)bax $ampben unb

fragte: ,3er ift ber <Sd)mu^ammer (sloven)?" Vorauf
ber (Gefragte (ädjefnb: „SJtylorb, biefer ©c^mu^ammel ift

fein ftebner; aber fo, mie 31>r tyn bor fefyt, mürbe

er, fo un« ba« Ungfütf juftieße, mit bem tonige brechen

ju müffen, ber größte 9ftamt in (Snglanb merben." Allein
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obgleich (£romtoeüS parlamentartfche ®aben Don nur unter*

georbneter 39ebeutung waren unb er in fetner $öetfc mit

ben »pampben unb «Jfym fich meffen fonnte, fo ift feine

ST^ättgteit im langen Parlament bod) eine fef?r bemerfbare

getoefen. @r unb vielleicht er allein hat t>on Anfang an
mit üollem 23etoußtfein auf einen t>ollftä'nbtgen SBruch mit

ber Srone Eingearbeitet, unb roährenb alle bie anberen

innerhalb ber ©chranfen einer mehr ober weniger burch*

greifenben Reform fich bemegten, toar er bereits ein ent*

fc^iebener föefcolutionSmann. Sie rabifalften Anträge finb

toon ihm ausgegangen. 3n®emeinfchaft mit $a$(erigh braute
ex bie Lotion ein, toelthe eine gä'njüche 33efeittgung beS

(SptffopalfhftemS forberte. (5r fteüte ben Antrag, baß £orb

^Briftot aus bem SRathe beS Königs entfernt werben möge,
unb am 6. ütobember fcon 1641 berfchritt er bagu, bem
ftönigthum eine feiner $>aui>tftüfccn toejftufötagen , inbem
er beantragte, baß bie ©eftettung eines Oberbefehlshabers

ber ©treitfräfte beS SanbeS fürber triebt mehr bem $önig,

fonbero bem Parlament jufommen fottte. 3m Vergleiche

tnit OliberS fpäteren Zfyatm waren baS freilich nur harm*
tofe "ißlänfeteien. ©eine $eit fam erf*> a^ *>a$ ©c^toert

gebogen würbe unb aus bem „©loben" ton Söauer mit

tt>unberfamer 9tofd$eit ber große ©chlachtenmeifter fich ent*

puppte.

Unb fd?on ftanb biefe $eit, bie ber SRebolutton unb
beS ©ürgerfriegeS, bor ber £hüre. Sie befannt, machte

bie fonferbattbe Partei, welche bem Könige bienen, aber su*

gleich bie althergebrachten berfaffungSmäßigen fechte beS

£anbeS wahren wollte, ben wohlgemeinten $erfuch, ben

3toiefpalt junfehen trone unb Parlament auszugleichen, in*

bem fie, @bwarb £hbe'S als ihres berebfamen Organs fi<h

fcebienenb, bei farl bie Söilbung eines SDftnifteriumS

burdjfefcte, welches im (Sinflang mit S3erfaffung unb ©efefc

regieren follte unb beffen borragenbe SWttglieber $orb galf*

Canb unb ©ir 3ohn (Solepepper toaren. Allein Sari wollte

fein fonftttutioneßer $öntg fein: — ber £aumelwein beS

£>efyottSmuS ^atte fein armes fleineS ©ehint bollftänbtg
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benebelt unb bie berfaffungsgetreuen föotyattften Waren tym
baber ntd^t Weniger juwtber als bie OppoftttonSmänner,

Welche bem Parlamente ein entfcfyiebeneS unb bteibenbeS

Uebergewtc^t übet bie Ärone berfd&affen Wollten. 2BiöenS,

an bie (Gewalt ju appelltren, führte er feine $bfic$t in be*

jeicfynenb treulofer Lanier aus. SBenige £age, nactybem

er feinen neuen SRimftern unb ben übrigen güfyrern ber

fonftttuttoneüen fltotyatiften fein Söort berpfänbet Ijatte, ba§

ntdfytS bon irgenbwetdjem ©elang oljne Ujr ©orwiffen ge-

trau werben fottte, beging er einen fd)mad)bollen äöortbrud?

unb jugletcij bie bümmfte feiner £)ummljetten, eine ©rutalt*

tat, bie feinen geinben baS £)berwaffer ber öffentlidben

(Stimmung, welkes ifynen bie ©Übung beS äflinifteriumS

galftcmb für einen 2higenbüd: entzogen hatte, Wteber ju*

rüdfbrad&te. Wit feder ©er^nung ber Ißribilegien beS

Parlaments machte fi$ $arl am 4. Januar 1642 mit et»

Ud&en £unberten bewaffneter SabaUere unb ©arbefolbaten

bon Söljitehall nad& 2öeftmmifter auf, um bie fünf Unter*

ljauSmttglteber£>ampben, $tym, §olliS, §aj(erig^ unb ©trobe

gewaltfam ju greifen. Sttefe £)ummbeit mifflang bollftanbig

;

benn bie fünf ©ebroijten Ratten fidfj auf einen $3efcfylu§

beS £>aufeS hin bor bem fömgftcfyen Orinbrudj aus ber @t.

<Step|anSfapette entfernt unb in bie Guty geflüchtet, $arl

aber hatte fich fchmählich blamtrt unb als b e r gezeigt, Welcher

er war. (Sin weiterer ©erfuch beS berblenbeten £)efpoten,

bie fünf UnterbauSmttglieber aus ber (Sitty gu fyoUn, fchlug

ebenfalls fehl, unb als er aus ber ©uitbhall nach Söhtte*

hall jurüdfeijrte, würbe ihm ein purttantfcheS ^ßampb^t, be*

titelt „£u beinen gelten, 3frael!" in ben Sagen geworfen.

3a, bie „föunbföpfe" rührten fich unb hatten fein £ebt, ba§

fie fich gegen Sari $u erheben gefonnen Wären, wie fich ©or

3eiten 3frael gegen föefyabeam erhoben hatte.

3lm 11. Januar war ganj Bonbon auf ben ©einen,

um bie günfe in £rtumpb5ug aus ber (Sitty nach 3öeft*

mtnifter jurü^ufüfyren ,
jubetnb*bemonftratib an SBhitehall

vorbei. „ 2öo ift jefct ber Sönig unb wo ftnb feine Skaliere ?
*

fcholl eS fpottenb unb brohenb ju ben genftern beS ^ßalafteS
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empor. ®axi aber toar nidjt mefyr bort. £ag« jubor Ijatte

er, getrieben bon ber Königin, toeUfce abtt>ed?fehtb gitterte

unb toüt^ete", mit feiner gamtfie Bonbon berfaffen unb
n?ar über £>amptoncourt nadj SMnbfor gegangen. 2tflba

ttmrbe befdjtoffen, ba§ bie Königin fid) nad) §ollanb be*

geben, mittel« ber mitgenommenen Sronjutoelen bafetbft

äßaffen unb Sftunition anlaufen unb bie feftfänbifcben ^oten*

taten um £>Ufe für ifyren §errn ©ruber bon (Engtanb an*

gelten fottte. <5k reifte ab unb e« folgten nun Unterljanb*

lungen jtoifd&en Äönig unb Parlament, bie, bon feiner @cite

ernft gemeint, ftdj bis in ben Pommer fytnemfpannen. Der
Srieg toar tfyatfäc§üd& fd&on erftärt unb auf beiben ©eiten

rüftete man. Da« Parlament ober, genauer gefprodjen,

ba« Unterbau« —
- benn ba« Obernau« berfd&rumpfte rafcfy

ju einem ©Ratten — verfügte unbebingt über Bonbon unb
bie ber §auptftabt juncutyftgefegenen ©raffcfyaften, toetterfytn

über bie 9Kefjr$al;( ber größeren ©täbte unb £afenpläfce.

ÜRittete ber gtotte, toetdje ebenfalls ju tym fyielt, betyerrfdjte

e« bie (Seefüften unb bie £!)emfe. Die ^auptftä'rfe, ber

jäfjefte SKütfljalt ber partamentarifdjen gartet beruhte auf

ber 2lnl)ängftd&feit be« @täbtebürgertljum« unb ber puri*

tanifc^en gretfaffenfdjaft auf bem $anbe. 3ebod? Ijtett aud)

eine ftarfe SWinorttät be« 2lbete unb jtoar fotootyf ber

^obitity a(S ber ©entrty $u tyr unb ifyre meiften güfyrer

toaren bon £au« au« fo toermögüc^e Seute, baß fte im ©tanbe,

auf eigene Soften SKeiterfd&toabronen unb 3nfanterteregimenter

ju erraten. Die ginanjquetfen be« «Parlament« floffen

toett ret^Udjer, regelmäßiger unb bauernber al« bie be«

Äöntg«, ber im ®runbe tytnfi#tKc$ ber ©etbmitter auf bie

greigebigfeit unb Opfertoilligfett feiner reiferen Hntyänger

ficfy angemiefen falj unb nur borübergeljenb ba unb bort

einen ©ejtrf ju befteuern ober bietme^r ju branbfcfyafcen

bermocfyte. Darum ift bie föniglicfye Slrmee inbetreff be«

®ef$üfce« unb alle« grelbgerätlje« ber parlamentarifc$en

aßjeit nadjgeftanben. ^Dagegen übertoog ju Anfang be«

Äriege« ba« 2Äenfdjenmatertal be« fönigli^en £eere« pfytyftfd)

unb moralifd? ba« be« parlamentarifcfyen toeit; benn unter

6d&etr, fctagifomöbte. IV. 2. «ufl. 3
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bem Saunet be$ Sb'nigS, für rochen bie Httefyrgafjl te«

fyofjen unb nieberen 2lbel$, fonne felbftoerftänblidb bie ganje

©ippfcbaft ber anglifanifcfyen ^faff^ett ent^ufiaftifc^ Partei

genommen, fochten ©entfernen, unter ber gafjne be8 Par-

lament« fämpfte ober fämpfte aucfy ntdjt junädjft nur ein

auf ben 2ßer&epläfcen 5ufammengeraffter3Benf^enfe^ric^t Don

2ftietljttngen.

3n ber fechten Slbenbftunbe be$ 22. 9lugufttag$ bon

1642 pflanzte Sönig ®arl feine Stanbarte unter trompeten*

fdjaü auf ber ^urmstnne be$ Stoffe« $u Dlottingfyam

auf, um alfo auf gut mittela(terttd)-feubafe Spanier feine

S3afa(Ien ju ben Söaffen $u rufen. 2Bäljrenb ber 9iadjt

roarf ber Sfötnb bie galjne bom £f)urme fyerab in ben Staub,

toelcfyeS Omen unter ben älteren Äabaüeren in ber Umgebung
beS Könige ein bebenflidjeS Äopffdjütteln fcerurfad&te. 3cur

roenige Stunben &on 2Zotttngfjam entfernt, ju 9cortfyampton,

fammelte fidj in benfelben £agen bie Streitmacht be3 parla*

ment«, ju beren ©eneral bie Seiter in ©eftminfter ben

(Sari oon ©ff beftellten. ©ine fcfyr unglücfltd)e Safyl;

benn SDtylorb roar ein metfyobifcfyer ©fei, ganj unb gar bon

ber Sorte jener ©enerale, toeldje auf bem geftlanbe glcid^

jeitig unter bem Xitel „bftreictyifcfye £eerberberber" befannt

getoefen finb. Ueberljaupt roar e$ mit ben Officieren ber

<ßarlament$armee im Anfange be$ Kriege« burcfyfdjnittlidj

gerabe fo f<$lecfyt befteüt wie mit ben Solbaten. Unter ben

fb'ntglid)en ÄriegSoberften ragte be$ Königs Scfyoefterfofyn

fyer&or, ^rinj Rupert öon ber «ißfalj, ein brutaler £uffar,

bilbungSloS, ro^ unb raufy, oljne alle« f}<tyere milttärifcfye

Talent, aber ein un&erjagter SBagfate unb ungeftümer

£)rauflo$reiter. 3n einer beföeibenen ©cfe ber TOufterrolle

beS <ßartament$ljeere8 ftanb getrieben : Oliber ©roimoeö,

©aptatn. 3n ber £l)at, al« Hauptmann einer Leiter*

fdjwabron eröffnete er feine SaufbaJjn.

Unb in fefyr d?arafterifttfc$er SBeife tljat er e8. J)er

getoofynten 3^e^üngigfeit unb Verlogenheit be8 ^onftitutio*

naUSmuS gemä| Ratten e« nämltdj bie £erren in 2öeft*

minfter für paffenb erachtet, in ifjren auf ben au$brecfyenben
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2)ürgerfrieg bejügücr/en Debatten, löefc^tüffen unb 3Rani*

.

feften bie foloffak §cu$elei auSjutrumpfen, ba£ Parlament

fü^re eigentüdf) ben Ätieg nic$t gegen, fonbern füt ben

$önig, reeller nur burcf) eine übelgefinnte gaftion jeitroeiüg .

aus feiner berfaffungStnäp'igen Stellung gerücft fei, unb

Demzufolge toar in ben 23eftaflungen unb Snftrufttonen bex

Offictere be$ <Parfament$f)eere$ au$brü<fttd? gefagt, biefelben

mären berufen unb beauftragt, „für tönig unb Parlament"
$u festen, ©egen biefe bip(omatifcfcparlamentarifd?e 8üge

empörte fi#, ttrie (Harenbon, a(fo ein Sobfeinb (£romtteli«,

in feinem ©efdu'cr/tebucfce bezeugt fjat, ba$ 2öar)rr)eit«gefü^

in OltoerS ©eele. 511« er feine Leiter, meiere unter bem
(Sljrennamen „Cromwell's dragoons a balb jum ferne
ter toiberföniglicfyen Streitmacht rourben, jum erftenmale

ntufterte, fprad) er fie alfo an: ,,©o(baten, tei) toifl euer;

nia?t Überliften noefy burcr) bie jrüeibeutigen SluSbrütfe meiner
3nftruftion betrügen, bie mir befielt, für Sönig unb $ar*
lament ju festen. 3er) fag' euer), rcenn e$ fid^ fügen fottte,

ba§ ber Sönig bei einer <Sd>ar fic^ befänbe, roelcr)e anju*
greifen xä) befestigt roürbe, fo »erbe tet» mein giftet auf
tyn lo$fcr)iefjen gerabe roie auf jeben anberen. 2öem bon
euct> fein ©etoiffen ntcr)t erlauben foüte, baffelbe ju tfjun,

ben fann i$ in meiner <öcr;toabron ntcr/t brauchen" 1
).

1) The history of the rebellion and civil wars in England by
Edward Earl of Clarendon, b. II, ch. 2. 2fagumerfett ifi freüi($, bafc

ber föoüatifi (Slarenbon, wettern e« als ettuas ungeheuerliche« erfdt)ien,

ba« ^ifiol auf ben Äönig loögufcrennen , tiefen S^araftergug feon

£romn>ett in entfdjieben feinbfeliger ^fcfiäjt ergitylte. 2)arum ljat man
in bemfetben nur eine ^ßarteilüge erfennen tootten. 216er ic$ meine,

man \)at (£larenbon bamit ein Unrecht angetan. 25er 3ug ift ja

efy^romtnefltfdt), burc$ unb bura).
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5.

£)er Verlauf be« engüfchen Söürgerfrtege« ift männtg*

ttcf> aflju befannt, af« ba§ bie ©djfachten beffetben auf

borttegenbem Rapier abermals gefchlagen toerben müßten.

$lu§erbem gibt e« unter ben benfenben Sittensen nachgerabe

nicht menige, melche ber Anficht finb, bte ganje Srieg«*

btftorif, fomie ba« Sntereffe unb bte greube baran, feien

ganj entfchieben ben fielen Barbareien betjujählen, metche

inmitten unferev Kultur fich breitmachen. 9Ufo mogftdjft

toenig ©etrommef unb ©etrompete, ©ehaue, ®efted?e unb

©efchtejse ^ier!

„3<h n>ar ein üftann, ber bon feiner erften Beftattung

a(« Hauptmann einer föetterfchmabron an mit einmal fyer*

borgejogen mürbe unb bem man immer größere« Vertrauen

fdjenfte (was suddenly preferred and lifted up from

lesser trusts to greater), unb ich arbeitete nach Gräften,

meine ©c^utbigfeit ju tfjun, unb ©ott hat mich gefegnet

nac^ feinem SBohfgefallen." <So (Srommett am 13. 5tyrU

ton 1657 in einer <Staat«* unb ©tanbrebe an fein foge*

nannte« jmeite« Parlament. £)iefe föebe ift befonber« merf*

mürbig beffhatb, metf ber ^roteftor barin auf bie erften 3eiten

be« iöürgerfrteg« einen föücfbücf thut unb in feiner Söeife

ber hochwichtigen, burch ihn bemerfftefltgten Um- unb SRcu*

bttbung be« ^artamenteheere« ermähnt, tooburch bie lieber*

läge be« Äönigthum« eingeleitet unb entfchieben unb (Srommefl

fetbft, erft unter bem £itel eine« Dberft«, bann eine«

©enerafatajor« unb ©enerattteutenant«, bie (Seele ber im

puritanif<h*mbepenbentifchen ©eifte organifirten Slrmee unb

bamit ber ©ebieter feine« Sanbe« mürbe. „211« ich ange*

fangen, mich an ben friegerifdjen Unternehmungen ju be*

thetUgen — erzählt er — fah ich, ba§ unfere ßeute überaß

toon ben föniglichen gefdblagen mürben. Da forberte ich

meinen greunb 3otjn £ampben auf, er möchte $u üWt/forb«

dffejc 2lrmee etliche neue Regimenter hinjufügen, unb fagte
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ifym, id) toottte tfym beljtffftd? fein, üfiänner angutoerben,

toe(d)e, tote i<$ backte, einen ®eift Ratten, ber einiges

totrfen fonnte in beut Sföerfe (men in as I thought had a

spirit that would do something in the work)." 9ßad)-

bem bann ber föebner ben 3ftenfd?enfefyrid?t, au« toeld?em,

tote f<$on ertoätynt, ba« $ar(ament«t)eer anfänglich t>or*

totegenb beftanb, gefenngeid?net fyat („old decayed serving-

men and tapsters and such kind of fellows"), geigt er,

ba§ mit fot^en Struppen gegen bic Äatoaltere be« Äönig«
ni$t aufgufommen toäre, unb erftärt, e« fei notfytoenbig, bie

föetyen ber totberföntgU^en SIrmee mit Männern gu füflen,

toetcfye ebenfalls „@pirit" befäfcen, b. Ij. Uebergeugung, §in*

gebung unb 23egcifterung, unb „idj ging (jtn, Männer auf*

gufud)en, bie in ber gurdjt ©otte« toanbetten unb mit

Uebergeugung traten, toa« fie traten, unb fortan tourben

toir nimmermehr gefd)(agen, unb too immer fie" — (£rom*

toeü« Grtfenfeiten) — „auf ben geinb trafen, ba fdjlugen

fie tljn."

@o toar'«. OUfcer organifirte in bemfetben ®M, in

toe(d)em er fein eigene« ÜDragonerregiment eingerichtet hatte,

bie gange 93olf«armee unb ftellte fo jene« „£eer ber Zeitigen
*

in« gelb, tote ein fold)e« bie 3Bett nie unb nirgenb« toteber

gefefjen hat. Satter «Scott fyat in feinem „Söoobftotf"

biefe purttanifch srepubltfantfchen $rieg«leute, geworben in

bem ternfcotf ber englifd&en greifäffen* unb garmerfchaft,

biefe finfterblicfenben ^falmenfänger unb ^ßrebigt^or^er,

biefe 3ebebtah«, Ofcabtah« unb 3otokabel« mit feiner gangen

2)tofterhafttgfeit gegetchnet, aber freilich auch, al« ber

@to<ftort), ber er toar, mehr in« £)unfle al« in« £elle

gematt. @ie fingen unb Rieften
%
an Gromtoeü toie ba«

(£ifen am üflagnet. (Sr toar in ihren 2lugen ba« au«er*

lefene 9?üft* unb 2Öerfgeug ©otte«, unb toa« er tooüte unb

that, toar gut unb toohlgethan : e« fonnte anber« gar nicht

fein. (§r ^intoieber betete unb pfalmobirte mit ihnen unb

forgte für fie tote ein echter unb rechter trüber, ©eine

grötmnigfeit toar nicht« toeniger al« pietiftif^-quietiftifebe

®efühl«fchtoelgerci, fonbern Shatfreubigfeit fjöcbfter «ßoteng.
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(Sein Sa^ibartoort : „Vertraut auf ®ott unb galtet euer

^ulber trocfen!" ift nur eine cromtoelüfdje Söortoegnafyme

be« „$Uf bir fetbft unb ber Gimmel toirb bir Reifen
!"

getoefen.

Seicht begreiflich, bafc CEromtoefl« ^ame gar batb ju

einem Scfyrecftaut für bie £)l)ren ber $6nigli$en nmrbe.

Sftocfyte ber Oberbefehlshaber ber ^arlamentöftrettfräfte fo

ober fo feigen, (5ffe£, 9ttan$efter ober gatrfa^, greunb

ober $einb tt>uj$te, ba| ber Oüber eS toar. „3ft (Srotmoell

ba?" fragte ber fonft fo untoerjagte ^rinj SRupert forgen*

soll, als am 2. 3uli üon 1644 bie beiben £eere auf bem

SDfarftonmoor jum Äampf antraten. Unb (Sromtoett mar
toirfltch ba unb entfdjieb mit feinen @ifenrettern ben Steg,

ben erften grogen Sieg ber ^arlamentSarmee über bie

fönigü^e. „(Sott machte fte ju Stößeln unter unferen

Sd^toertern (Gode made them as stubble to our swords)",

fcbrieb er am 5. 3uli au« bem £ager bor g)orf an ben Oberft

SBalton. 3m getbjuge be« folgenben 3aljre$ fiel bei Stafebto

bie Gmtfcheibung, am 14. 3unt bon 1645. SBieberum gab

Sromtoett, toeld^er bie föeferbe ber 'ißarlamentSarmee be*

fertigte, ben $lu$f(fylag. (£« toar ein feiger Xag unb bon

beiben Seiten tourbe faft nur mit btanfer SBaffe unb mit

grimmiger Erbitterung gefönten. $)ie Söagfd^aten bon

Triumph unb Sftieberlagc fcfytoanften lange unb heftig unb

e« fam ein 5lugenbli<f, too ber ungeftüme Anprall ber fönig-

litf;en Reiterei unter Rupert ba« ganje ^arlament^eer

nieberjuftürmen broljte: —
„They are here! they rush on! we are broken ! \ve are gone!

Our left is borne before them like stubble on the blast

;

Oh Lord put forth thy might ! Oh Lord defend the right

!

Stand back to back in God's name and fight it to the last."

„Stout Skippon hath a wound, the centre hath given ground —
Hark! hark! what means the trampling of horsemen on our rear?

Whose banner do I see, boys? 'tis he, thank God, 'tis he boys!

Bear up another movement, — brave Oliver is here!*4

3a, §elb Oltber toar ba, ba« Sc^irffal be« £age«

$u toenben unb bie Sd>lad>t t>on 9iafebh jur legten tarl«
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ju machen. Der füehenbe Äönig tieft auf ber verbreiten

Sßatftatt auch feine Sörieftafche jurüd, beren Unterfuchung

burch ba« Parlament bie unwiberteglichen Söewetfe lieferte,

baß $ar( bei auswärtigen Potentaten um 33eiftanb gegen

ba« engüfehe SBotf betteln gegangen mar. dx fytit fid)

noch fümmerttch in Ojcforb bi« jum grühjahr bon 1646.

Dann entwich er ^eintüd^ bon bort unb begab fich nach

mit(eib«werthem Umherirren in ba« Sager ber Rotten bei

^emarf. Die (Spotten aber — Schmach über fie ! — be*

gingen bie 9tteberträ$ttgfeit, ben ^ifftofen gtüd&tttng, ber

fich ihnen anbertraut ^atte, bem engftfctyen Parlament au«*

äuttefern ober, wahrhaftiger gefprodfjen, um ®e(b, um ben
3uba«pret« bon 400,000 pfunb $u serfaufen.

Da« Parlament hatte a(fo boüftänbtg geftegt unb ganj

Ghtglanb unterftanb fd^einbar ber partamentartfehen Wlafyt

unb ®ewa(t. Scheinbar! Denn bie wirfüdfje 2ttacht unb
©ewalt hatte, Wer ba« £>eer hatte, unb ba« £eer hatte

GEromwett. Da« grofee Schtfma im Sager ber Sieger brach

a(«ba(b au«. §ter ber Prefbhteriani«mu« unb ba« Parta*

ment, bort ber inbepenbentifch potenjirte Puritant«mu« unb

bie Armee; h^r republtfanifcfcutopifche« träumen, bort

energifche« £anbefa; fytx ba« Sort, bort bie £hat; fyex

bte $ane unb Sublow, bort (Sromwett. SBem ber Sieg

Statten mußte, fonnte nicht jweifetyaft fein. Die prefbty*

terianifche Mehrheit be« Unterhaufe« wollte ba« Äonigthum

nicht abfehaffen, fonbem baffetbe nur bem bitten be«

Parlament« unterworfen Wiffen. Auf biefer ®runb(age
' unterhanbeUe e« mit bem gefangenen unb thatfäcbttcb ent*

thronten Monarchen unb bei etlicher 9kchgtebigfeit von

Betben Seiten fchien eine Vereinbarung mbgltcb, Wahr*

fcheinlich, nahe be&orftehenb. Allein ba« £eer, bon einem

altteftamentlicMamueUfch gefärbten föepubüfant«mu« burch*

gohren, wollte bon einem berartigen Uebereinfommen nicht«

hören. Die inbepenbenttfehen Agitatoren in ben Bethen

ber Armee verlangten, ba§ Sart Stuart um fetner an ber

Nation berüfeten 502tffethaten Witten gerietet unb baß bie

Monarchie abgethan werbe. Die Armee jerhteb bann ben
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Snoten iljre« Streites mit bem Parlament, inbem fie fid(?

bet ^erfon be« gefangenen tönig« bemächtigte, nadfj Bonbon

marfdt)irte unb am 6.£)ecember oonl648 ,,^ßrtbe'«^urganj
1
',

toie e« ber Sßöac^tftubentpife nannte, bem Unterlaufe ber*

orbnete, b. fy. bie rotyaUfttfcH*efbtyterianif<$en üflitgtteber

burd? <Solbaten unter £)berft« *ßrtbe 33efefy(en au« ber

<3te}>ljan«fapeüe auftreiben lieg, „firaft toeld&en föedjte«

tfyut 3tyr, tt>a« 3^r tyut?" fragte eine« ber burdt) ^ribe'«

„$urge" au« ber <5t. @tepijan«fa}>ette toegpurgtrten Sftit*

gfteber. „Äraft be« 9fed?te« ber üftotfjtoenbigfeit — lautete

bie Slnttoort — unb, fürtoafyr, fraft ber ®en>a(t be«

(Scfytoerte« (by the law of necessity; truly, by the

power of the sword)!" ©er in äöeftminfter jurütfge*

bttebene mbepenbentifd)e „3hunpf" toar nur ein £)efretir*

»erzeug in ber £>anb be« Speere« unb biefe« ein 2öerf$eug

in ber £anb Gtromtoeü«. Iber frettidt) ein jtoeifcfyneibige«

2Berfjeug, toe(c$e« feljr befyutfam gefyanbfyabt fein mottte.

£äuftg nun I?at man bie grage aufgeworfen, aber,

tt?ie Söiffenben too^belannt, nie mit überjeugenber (Sicher*

fjett beantwortet, ob (£romtoeü ju biefer £eit unb früher

fdjon mit Seiüugtfein unb Sebadt)t barauf ausgegangen

fei, ficfy jum fyöcfyften 9ttadt}tl)aber ober toofyt gar jum Sonig

£)ltoer bem Grrften ju mad)en. $ur Störung biefe« Problem«

ift bor allem ju beadt)ten, toa« fo eben über bie £>toti*

fd&neibigfeit be« ffierfyeug« gefagt toorben, toomit dromtoeü

^au^tfäd^üdt) arbeitete. (Sr toar ber Abgott be« Speere«,

feine Srage. Gittern berartige Abgötter vermögen ütet öfter,

a(« man glaubte, nur bienenb ju Ijerrfcfyen. üDie Jpäupt*

Unge bon Parteien finb überhaupt gar häufig in ber Sage

ber getifd&e im Canbe Songo, aßtoo ber ®ott Ijeute fnieenb

Dere^rt unb mit OÄenfdjenopfern befd)mei$e(t, morgen aber

unter Umftänben bon feinen SBerefyrern bom 2lftar ge*

roorfen unb burd&geprügett nrirb. £$atfa$e ift, ba§ Dliber

in ber Slrmee unb burdt) bie Slrmee jur 2Kad&t gelangt

toar : er fonnte bemnadj fein ®efdt)icf bon bem be« $eere«

nicfyt trennen, dx füllte, er muffte, bafc er bie in ber

fenee gäng unb gäben Slnfc^auungen nid)t fouoerän änbern,
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fonbern im günftigften galle borfichttg leiten fönnte. Die
religi&fe (Stimmung ber „fettigen in Staffen" feilte er

ohnehin aufrichtig unb entfRieben. <Sdhon barum war
ibm <ßapi$mu$, '»ßrälattemus unb monarthifcherDefpottSmu«

juwtber wie ©tft unb ©alle.

gerner fteht feft, baß (Eromwell fein abftrafter We*

publifaner war tote bie Sublow unb 33ane, Welche im £acitu$

unb ^ßlutarch "ißolitif ftubtrten, unb fein utoptftifcher

Xräumer tote 3ame$ £arrtngton, welcher in feiner „Oceana"

ben ®ommum$mu$ prebtgte. SlllerbingS, auch er ift ein

^rtneipmann gewefen, aber gugleich auch ein X^atmann,

b. h- ein praftifdjer ^olitifer, tuelc^er SRenfchen unb Dinge
jalj, wie fte waren, ©eine ftaunenäwerthen Erfolge mufften

ifym ba« ©efüfyl feiner traft, mufften ihm bie Ueberjeugung

gegeben fyaben, ba| er unb er allein berufen fei, fein

SBaterlanb ju retten, bie rebolutionäre SrifiS ju einem ge*

beglichen 5lbfchluffe ju bringen unb (Snglanb im 3nnern

unb na$ äugen auf bie fflafyn neuer (Sntwicfelungen feiner

Schifahrt unb äftachtentfaltung ju führen. 3Wtt einem

fo burdjau« gerechtfertigten ©efü^te, mit einer fo toofylbe*

grünbeten Ueberjeugung in ber 53ruft rotli unb fann man
nic^t ber 3toeite, fonbem m u § ber (Srfte fein wollen. Unb
baS wollte er fein, bon bem Siege bei Sftajebty an ftcherüch.

6» hanbette fidh atfo nur noch um bie gorm feiner

fünftigen Sßachtftellung. SCber gerabe hierbei mufften ftch

bem SKanne fcon praftifchem ©ente, welcher er war,

gar mannigfache S3ebenfen unb (Erwägungen aufdrängen.

@r wuffte gar wohl, ba§ webet ber aüteftamenttiche $e*

publtfantSmuS ber Obabiah/ Sebebtah unb ßorobabel, noch

ber angeblich griechifch^römifche ber £>utchinfon, Sibnety,

23ane unb gublow für (Snglanb tauQte. @r rouffte ebenfo,

baß für bie üßehrjahl ber 23eüölferung &taat unb ftönig*

thum töüig ibenttfeh feien. 3n erftev ßinte muffte ihm
bemnad) bie Erhaltung ber Monarchie als ba$ SBünfcbenS*

werthefte erfcheinen. Slber tote follte ba$ erreicht werben?
Die Schwierigfeiten toon (SromWellS Stellung waren fo er*

brücfenb gro§ unb fchwer, bafs eben nur feine Schultern
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fie ju tragen bermod&ten. 23on ber einen (Seite tjer trotten

btc $abaliere mit einet rad?eburftigen föeaftion, bon ber

anbern fyer bie „®(et<$ma$er (leveller)" mit bem ganzen

Unfinn ifyrer anar$ifd(>en Xräume bom „taufenbjäfyrtgen

Weiche". Die 3ren befanben fid^ in offener föebeflion unb
ba$ ©ebaren ber ©Rotten toar fo $toeibeuttg, ba§ man
nie red&t muffte, ob man fidj mit iljnen im $rieg ober

im grieben befänbe. SRettgiöSnnttitärifcfye ganattfer, tote

^arrifon unb anbere Offiziere, fähigen fcfyon bamate, tote

aucfy fpäter, bie getoaftfamfte Söfung ber gekannten Situa-

tion bor : — bie allgemeine -iftiebermefcelung ber föntgücfyen

Partei, (£romtoel(, bon §au$ au$ tetn SMutmann, bertoarf

jefct unb fpäter biefen 23orfdj(ag mit 2lbfdjeu. Sein £ob*

feinb Gtlarenbon l)at bie« bezeugt unb ba8 in geinbe« üftunb

boppett genricfytige $ob au$gefprod)en, bafe ofyne ßromtoett«

Umftd&t, geuer unb ^atfraft (Engtanb burd) ba« rebotu*

tionäre «ßarteitreiben in Stücfe geriffen unb in boüftänbige

2lnard)ie getoorfen toorben toäre 1
).

Jöebor bie üDinge jum äußerften gefommen toaren,

b. fy. Beoor ba$ Parlament in ber ermähnten Sßeife unter

bie gauft be$ £eere$ gebeugt toorben, Ijatte (Sromtoefl einen

efyrlicfyen 23erfu<$ gemalt, bie gorberungen ber 3ett unb

be$ SanbeS, fotoie feine eigenen 5tnfprüd^e mit ben monard^i*

f$en Xrabittonen, ben ©efü^en unb Sitten ber 3tteljr*

galjt feiner 2anb$(eute ju bermittetn. SBäljrenb Sari Stuart

$u $amptoncourt gefangen gehalten mürbe, toaren (Sromtoett

unb fein (Sdjtoiegerfofyn 3reton in pcrfönttdfye Söejiefjungen

ju tljm getreten, toaS in ben föeüjen ber $lrmee ein fotdbe«

üWifftrauen erregte, bafj über (SromtoetlS „ 23erratfy" gefcbrieen

toarb unb unter ejraltirten ganatifern fogar bie föebe ging,

man müffte be« berrätfjertfd&en ©eneral« mittels 9ftorbe8

ftd& entlebtgen. Oliber, bon Verlegensten unb Söebroljungen

aller 2lrt umringt, berfolgte feinen ^ßlan, bie föeftauration

be$ SönigS ju betoerffteüigen unb jugteidfy bie gorm fetner

eigenen fünftigen Sftadjtftettung ju beftimmen. dx täufd&te

1) Hist. of the rebellion, III, 87, 88.
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ft$ aber hierbei gröblidb in bctn entthronten Stuart, ben
er bo<$ fennen muffte, unb follte balb bitter enttäufcfyt werben.
(Sromtoell ging augenfcfyeinltd? bon ber 9lnfi$t au«, ba«
Parlament muffte feine bemofratif$*l)oc§gefpannten gor*
berungen gegenüber bem fönige mäßigen, fo ba§ biefer

eine Vereinbarung mit bem Parlamente treffen fönnte,

toeld&e tljm oljne @xmebrigung ber fönig«u>ürbe auf ben
£fjron äurücfjufefyren geftattete. @r felbft aber, (Sromtoell,

toürbe öürge fein, baf? bonfeiten farl« ber Vertrag
treuli($ unb rebltcb gehalten ioerben foltte, unb um biefer

S3ürge fein $u fönnen, müffte er bleiben, tt>a« er $ur Stunbe
t^atfäc$üdfj mar, 33efe$l«f>aber über bie fämmtlid^en Streit*

fräfte be« 8anbe«.

@« ift befannt, ba{? farl ein bereitroitltge« (gingetyen

auf btefen ^ß(an erfyeuctyelt fyat. (Sromtoell foüte Ober*
general fein unb aucfy ben iöefefyl über bie fömglid)e £etb*

garbe führen, ferner ben £itet eine« (Sari«, fonrie ben

§ofenbanborben Ijaben unb fein Scfynuegerfoljn 3reton bie

Stattljalterfcfyaft &on 3rlanb. $öäre er, meinte Dtiber,

be« fönig« fidler, fo mürbe er im Staube fein, benfetben

nötfyigenfaü« aucb bem Parlamente jum &xo% auf ben

£fyron jurüd^ufü^ren. Slber er mar be« fönig« fo memg
fieser, ba§ biefer im ©egentljeil nur ein frtoole« Spiel

mit ifym trieb. £)er General fam, tüte glaubhaft erjä^tt

mirb, auf jiemlidj romanhafte 2trt bafyinter. (Siner ber

Spione, meiere er ju £amptoncourt fyteü, liefe tyn miffen,

ba§ au« bem Sd&loffe ein ©eljeünbrtef fart« an feine

©emaljlin in ?franfrei$ abgeben noetbe, eingenäht in einen

Sattel, melden ein mit bem ®e^eimni§ nid&t vertrauter

Liener in ba« ©aftljau« gum blauen @ber in £>olborn

bringen mürbe, oon mo ber Sattel naefy £)ober unb meiter

gefcfyafft merben foüte. Srommett unb 3reton traten ge*

meine ©ragonertrad^t an, ritten na# Rethorn, fafften ben

anfommenben Söoten mit bem Sattel ab, öffneten btefen

unb fanben richtig ben ©rief. $)er föntg fagte barin,

er fei jefet ber 9)?ann ber Sage unb fönnte feine ©ebingungen
machen, ba er bon allen ^arteten gefuebt toerbe. $>aran
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toar etoa« roafyreS. (Schabe nur, baß bie ihm gan$ unb
gar jur Sttatur geworbene galfd?hett tarlS ber Sttufion

fidj Eingab, mit allen Parteien fein «Spiel treiben unb
fchlteglid) alle betrügen $u fönnen. „3m übrigen — fuhr

ber S5nig fort — fei über bie 3uÖeftanfenMTe t toctd^c

ich ju ma^en fd^einen mag, ganj ohne 33eforgm§! 3$
toerbe, mann bie 3e^ ^a5u gefommen fein toirb, toohl

toiffen, toie man mit biefen (Stuften umfprtngen mu§:
ftatt mit bem fetbenen §ofenbanbe toerbe id)

fie mit einem Ijanfenen @ t r icf e fchmüden."
$)er ba« getrieben, hatte fein £obe$urtheil geschrieben.

(Sromtoell touffte jefet flar, toie er mit bem treulofen Stuart

baran toar, unb hanbette banad). (£r gab ben $önig

förmltih auf mit ben öffentlich gebrochenen Sorten, berfelbe

fei „ein 3Kann bon nicht gemeinen ©aben, aber fo falfd)

unb berräthertfch , bafe ihm fchlechterbing« nicht getraut

toerben fönne". Dfyne &mi\ei toar bie 2öahl be$ ©enerals

jefct enbgilttg getroffen: — er toollte nicht allein bem

Söefen, fonbern auch bem tarnen unb ^itel nach ber (Srfte

innerhalb ©rofjbritannienS fein. (5r toollte, ba er nicht

in ÄarlS tarnen ^errfc^en fonnte, in feinem eigenen

herrfdjen. darüber foll unb barf man fich nicht tauften:— Dliber toar feineStoeg«, mie ihn frömmelnbe ^ßantfcher

unb SNantfcher , 5. 33. -äftonfieur 3tterle b'5lubigne, bar*

geftettt ^aben, ein SSetbruber, welcher gebulbig ^utoartete,

bis i^n ein göttlidher 2Bunbergriff au8 ben Solfen auf ben

£errf<herftuhl fefete. 3m ©egentheil, er fchritt fehr felbft*

tfjätig unb entfchloffen auf biefen @tuhl ju. $)em Umfang
unb ber Süh^t feine« ©enieS entfprach botlfommen ber

Umfang unb bie Sühnheit feine« (§h*gei$eS.

Sitten Slnjeichen nach toar e$ jeboch nicht (Sromtoell,

melier, nach ber im blauen (5ber in §olborn gemalten
(Sntbedfung bem SSunfche ber inbepenbentifchen Agitatoren,

ben Sömg oor ©ericht ju ftetten, beitrat unb biefen SBunfch

fogar noch mehr aneiferte, fonbern es that bie« ber h^fe*

blutigere 3reton unb jtoar ganj auf eigene gauft, toä'hrenb

Oliber inbetreff ber grage, o& ber Sönig anklagen unb
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gu richten wäre, noch eine SEöeUe fchtoanfte 1
). SBaljrfdjetnUdj

ging er injwifchen mit fich ju SRathe, ob unb Wie Äarl

unfchäblich $u machen wäre, ot)ne ba& man jum äufjerften

fchritte. (Sin fo fdharf unb tiefbenfenber 9Rann, wie er

war, fonnte fich unmöglich ber Etnficht t>crfc^liegen , ba§

mit ber Einrichtung be« Sönig« nicht jugleich auch ba«

Äönigthum getöbtet Würbe, fonbern ba§ bielmehr ba« teuere

in ber ^erfon be« ^ßrinjen bon 2Bale«, ber fofort $arl ber

3toeite feigen würbe, fortleben werbe, fowie baj? ber fdjulb*

lofe neue $imig ein gefährlicherer ®egner fein fönnte unb

müffte al« ber fchulbige alte. Me biefe unb anbere ätyn*

lic^e Erwägungen mufften jebodt) jutefet ber3fyttfac$e weichen,

bajj in ber Slrmee bie wiberfönigliche unb antiftuartifche

«Strömung übermächtig war. (Eromwell mußte erfennen,

ba§ e« eine Unmöglichfeit, gegen ba« £eer anzugehen, ohne

bie eigene (Sache unb bie ber fliebolution aufzugeben.

$)a« folgerichtige föefultat biefer @rfenntni§ war ber

fefte Entfchlug, mit Äarl «Stuart ein (Snbe ju machen, unb

biefer Entfchlu§ würbe fobann in« 2Berf gefegt mit ber

eifemen Energie eine« ÜWanne«, welcher nicht gewohnt

war, fein Gaffer burch bie klugen abjufchlagen. £)er ^roceß

be« entthronten tönig« warb eingeleitet, ber »£ohe

©erichtfhof" unter bem Vorfifee bon 3ohn Sörabfhaw fon*

ftituirt, bie Auflage Äart (Stuart« al« eine« Scannen,

Verräter«, SKörber« unb geinbe« be« öffentlichen Sefen«

formulirt. & foüte ein große« Stempel ftatuirt, e« foüte

ben Sönigen bie furchtbare &hre gegeben werben, baß ba«

Verbrechen auch auf bem tyxone tttti&B* ba& bic S« 1^11

leine ©ötter, fonbern üflenfehen, baß ba« unbewegliche

®otte«gnabenthum purer $faffenf$tirinbel unb baß £)efpoten

nicht etwa nur bem Herrgott, fonbern auch th^n Völfern

berantwortlich feien.

ÜDa« Tempel würbe ftatuirt, bie friere würbe gegeben,

1) ©o fcerft(hert toenigtfenS Söifd^of SSuraet (Hist. of his own
time, I, 63), n>elcfcer ja ben ßreigmffen na&e genug fianb, bie 2B<u)r=

heit ju toiffen, unb ehrlich genug toar, fte ju fagen.
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in feierlicher äöeife, angefichtS ber «Seit, greilty toar

ber £obe$fpruch fdf?on gefällt, betoor Sari fcor bie ©tränten
beS §ohen Oertd^tö^ofeß trat ; aber trofcbem mu& bte ganje

2lrt unb SBeife, tote bie gührer ber engUfc^en föebotution

ba$ £rauerftriel in @cene festen, als ein fprechenber 53ett»eiö

für bte unbezähmbare Sühnheit btefer Männer angefehen

»erben. @ie wagten ba$ Unerhörte, toeldjeS toie ein unge*

teurer üDonnerfdjlag burch fcie Seit brö^nte Unter

ben 59 tarnen, toelche ba$ STobe^urt^eil be8 Königs unb
jugleid? ben Sefehl jur SMjtehung beffelben unterfertigten,

teht als brttter ber toon SDliber (Sromtoell. £)a8 $)ofument

elber ift oon furchtbarem SafontSmuS @$ fönnte, in

@rj gegraben unb als SöamungStafel in ®önig8paläften

aufgeteilt, vielleicht boch einige Sttenfte fym. »m 30.

3anuar toon 1649 (n. @t.) trat Sari Stuart burch ein

genfter be8 ehemaligen 33anfettfalS Don SBhtteball auf«

©djaffot. Wlan müffte ein ^erjtofer 2Kenfch fein, toolite

man nicht anerkennen, ba§ ber entthronte Sftann ioährenb

ber ganzen £)auer ber ^Procebur feinen getnben heriha f*

gegenübertrat, dx ^atte nicht mit ffiürbe ju leben getoufft,

aber er muffte toenigftenS mit SBürbe ju fterben. (5tner

1) To Colonel Francis Hocker, Colonel Huncks and Lieutenant-

Colonel Phayr and to every of them.

At the High Court of Justice for the Trying and Judging of

Charles Stuart, King of England, 29 th. January 1648 (a. @t.).

Whereas Charles Stuart, King of England, is and standeth con-

victed, attainted and condemned of High Treason and other high

Crime8 ; and Sentence upon Saturday last was prononced against him
by this Court, To be put to death by the severing of his head from

his body ; of which Sentence execution yet remaineth to be done

:

— These are therefore to will and require you to see the said Sentence

executed, in the open Street before Whitehall, upon the morrow,

being theThirtieth day of this instant month ofJanuary, between the

hours of Ten in the morning and Fife in the afternoon, with füll

effect. And for so doing, this shall be your Warrant . . . And these

are to require all Officers and Soldiers and others thee good People

of this Nation of England, to be assisting unto you in this service . . .

Given under our hands and seals, John Bradshaw, Thomas Grey
(Lord Groby), Oliver Crom well (and Fifty — six others).
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Uebertteferung jufo(ge betrachtete (SromtüeÜ ben Seicfruun
be« Eingerichteten im «Sarge unb bemerfte ruhig unb ein*

fach: ,,£>a« n>ar ein fräftig gebauter Sörper, toetcher ein
langes Seben bertyrach." £>a« £au« ber ©emeinen toarf
500 ^ßfunb $ur feierlichen Seftattung Sari« au«, welche
in ber Schfofefapelle t>on ©inbfor gefd&a^. 2lm 6. gebruar
fobann befehlet; ba$ |>au« bie 2lbfchaffung ber ßorb«fammer.
2lm £age barauf fam e« ju folgenber Schlugnahme: „@«
ift burch bie Erfahrung erliefen unb tiefe« £>au« erflärt

bemnach, baf$ ba« Sönigthum (kingship) in biefem ganbe
unnüfc, läftig unb für bie greift, Sicherheit unb S&oty*
fahrt be« Eolfe« gefährlich ift. £arum ift e« bon heute
an abgetan." (Snglanb foüte ein freie« ©emeuuoefen
(„Commonwealth") fein, ba« Unterhau« bie h&hfte ®e*
malt haben unb ein bon ihm erzählter Staat«rath *>ie

Regierung führen. £)ie Statue Sari« be« (Srften bor ber

33örfe in ber (Sitty toarb umgeftürjt unb auf ba« leere

^iebeftal fchrieb man bte^öorte: „Exit tyrannus, regum
ultimus.« £>er Könige lefeter? £>a« hiefc ben SDiunb fchr

fcoll nehmen.

6.

(Bin Staat«rath, beherrfcht bon bem $arlament«rumw,
ttetdjer feinerfeit« nur ba« Sprachrohr t>cr bon Sromtoell

jefet unumfchränfter at« je befehligte« Statee n>ar, regierte

alfo bie „föepublif" (Snglanb. (5« n>ar ein Regiment ber

©etoalt unb bie Söebölferung lie& e$ fich gefallen, ttrie benn

bie SBölfer überall unb alljeit bie« tfcun, f° fange bie

©etoalt mit®eift, Sraftunb & lüd gehanbhabt
ünrb. populär toar bie „(Sommomoealth'' fetne«n>eg«

unb fo jiemüch afle Staffen bücften mit berfelben3ftiffachtung

auf bie in Seftmimfter beflamirenben unb geftifuürenben

«politiler, toelche man bie ©ironbiften be« 17. Öahrhunbert«
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nennen !ann unb bereu Setter höchft ehrentoerthe, gebUbete,

burch unb burdh ehrliche, aber fretfich mehr auf ber 5tgora

ju 5Ct^en unb auf bem gorum oon föom aU in ber St.

@tep^an§fapeße ju ßonbon ober in ben ®raffchaften oon

Grngfanb ^etmifd^e Männer toaren. 9flan lieg fic reben

unb — fügte fich ftittfchtoetgenb ber touchtigen ir)atfadbe

t>on DliberS £)iftatur, nachbem ber 9flann neueftenS roba*

üftifcbe fonrie (eoeüer'fche SÖMberftanbäregungen, toetdhe nadj

ber Einrichtung Karls oerfucht toorben, ntebergebli^t ^atte.

(Sngtanb gehorchte, iftun fottten aber auch 3r(anb

unb (Schottlanb, tr>etd^e Karls beS (Srften ätteften Sohn
als König Karl ben Breiten anerfannt unb ausgerufen

hatten, jum ©ehorfam jurücfgebracht toerben, um bie

Gtommontoeatth auch über biefe beiben Königreiche auS^u*

befynen, unb felbftberftänbltch betraute ber «Staatsrat!? fein

üMtglieb ßromtoell mit ber 8öfung biefer fdbttrierigen 2luf*

gäbe. dx Bfte fie. £unächft M er auf 3rlanb, jermatmenb

„trieber Jammer beSXh^"- Wtt 12,000 feiner friegertfchen

^eiligen, auSerlefenen Veteranen, fdt)tffte er nach b&c 3nfel

hinüber, beren Smaragbgrün balb üon breiten ©lutftreifen

burchjogen toarb. @harafterifttfch, bajj bor ber Abfahrt baS

§eer einen ftrengen Sbufc, 23et* unb Safttag feierte, an

toelchem ber ©eneral felber oerfchiebene Söibeltejtte auslegte.

& ftefyt ju oermuthen, baS e$ foldje getoefen, toorin ben

Kinbern Sfrael oon ihrem 3ahoe*9ftoloch befohlen toirb,

mit (£tfen unb geuer Vernichtung über bie (Stämme oon

9)?oab, <5bom unb Slmalef ju bringen. 3n biefem Stile

ift bann auch ber Krieg geführt toorben, nachbem Dlioer

am 24. Sluguft oon 1649 oon £)ublin aus fein Kriegs*

mantfeft erraffen hatte. X>ie irifchen Katholifen unb SRot;a*

liften waren in ben $ugen ber Krieger (SrommettS in

ber Xhat 9lmaleftter unb 2)?oabiter, Empörer gegen ©ott,

Ktnber fatanifcher ginfterni§, Reiben unb ©öfcenbiener,

toelche toeggetilgt »erben mufften oom 9lngcfi(hte ber (£rbe.

£)ie (Srftürmung oon ©rogheba am 10. (September fönnte

mit (5h^en im bluttriefenben 33ud)e Sofua ftehen. (£s toar

eine ed?t attteftamentliche Schlacht unb $ernichtung$fcene.
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3n feinem @iegeSberic$t an ben ©precfyer be$ Parlament«
fagte ber ®enerat: „3$ bin überzeugt, e8 toar ein geregte«
®otte$geri$t (a righteous judgment of God), über bte

Barbaren behängt, toetl fie tyre £änbe in fo toter un*
föulbtgeS mm getauft; unb au* beffen bin ia) überzeugt,

ba§ e$ für bie 3ufunft mel?r «lutbergtefjen berührtem
toirb. £>a$ finb tootyl auSretd^enbe ©rünbe für ein berarttgeS

33orge$en, toeld&e« fonft nur 9?eue unb £rauer erregen

fönnte (which are the satisfactory grounds tö such
actions, which otherwise cannot but work remorse
and regret)."

Sftatütlidb tüar Sromtoeß meit entfernt, ben blinb*

toüttyenben ^erferfergrimm fetner Solbaten p Reiten.

3n biefem tounberbaren 9Kenf$en berbanb fia? mit bem
®eneral ftets ber Organifator unb Regent. £)affelbe

©afaert, beffen jerfd^metternbe <S$läge ben irif^en 2luf*

ftanb rafcf) mebertoarfen , mürbe in OltoerS £anb jur

$ffogf$ar ber Kultur. 3n 2Ba$rtyeit, bie unglücfad&e

3nfel fjat nie einen furd&tbareren geinb unb nie einen

toerfttyätigeren greunb gehabt als (Sromtoell, beffen fraft*

bolle ^Maßregeln, bie fe(tif$e Barbarei ausrotten unb
bte trifte 5lnar$te ju bänbtgen, Sieferbau, ©etoerbe unb
£>anbel ju förbem, &on erftaunlicfy günftigen Erfolgen

begleitet toaren. £)enn baS ßanb blühte unter ber toon

Otiüer bemfelben gefegten 23ern>altung fo ficfytbar auf, ba§
man oljne Uebertreibung fagen fann, burdj bie cromtt>ettifd)e

Eroberung fei dxin erft für bie (Simlifation erobert

toorben .... £u ben benftoürbigften (£romtoell«*£fyaten

gehört aber ein bon t^m »erfäffte« ©cfyctftftttif, eine „De*
flaration", toeld^e er im 3anuav bon 1650 bon $oungbal
au« „jur (Snttäuföung be$ betrogenen unb »erfü&rten Voller
an bie römtfa>fart>oaWen Prälaten erließ, tueldbe fic§ $u

(Slonmacnoife sufammengetljan unb eine neue große 93er*

binbung aller Sat^olifen gegen ben ©eneral juftanbeju*

bringen fcerfudjt Ratten. X)te Herren @r$bifd?öfe unb

23if$öfe Ratten in ifyrem SDZantfefte befonberä einbringt
©djerr, StagifomSbie. IV. 2. Stuft. 4
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Betont, ba§ $fetu$ unb Saienootf auf« engfte gegen ben

geinb fich jufammenfchließen fottten. 2ln bicfer »iber*

chrtftlich^erarchifchen Untertreibung jtütfrfjen $rieftern unb

$aten faffte Oliber bie Prälaten unb tyzit ihnen eine

gutpurttanifche 'ißrebigt, au$ beten theologifchem ®e»ölfe

hefte ©ebanfenfonnenftralen fdjarf unb mächtig hertoorfchoffen.

„W), nachbem tljr eurer ©e»ohnheit gemäß juerft an euch

felbft gebaut unb bann $»eiten$ an „ Seine 2ttajeftät",

tüte ihr ihn nennt, geruht \fyc auch ba$ $otf in Betracht

ju jiehen. Oh/ über bie armen „8aien"! 3ljr unb euer

Sönig möchtet fie retten unb fcfytnben, »te eure Strdje unb

euer Söntg e$ ju allen Qtitm flet^an. Doch e$ tft nicht

ferner, ött prophezeien: ba8 alfo geftad)elte $oß »irb hinten

auflagen, benn tiefer 3uftanb fann nid&t e»ig bauern.

Die »tüfürltche @e»alt ber Mutige unb ^ßriefter ift ein

Ding, beffen bte ÜRenfc^en mübe $u »erben anfangen,

unb aüe bie $änfe unb 8ch»änfe, »eiche föntgltche unb

übliche £fyrannei 31t gegenfettiger Slufredjtfyattung in

(Scene fefct, beginnen offenbar $u »erben (arbitrary power
is a tbing men begin to be weary of, in kings and
churchmen; their juggle between them mutually to

uphold civil and ecclesiastical tyranny begins to be
transparent). & gibt Sftämter, »eiche biefeS boppelte

3och bereit« abgeworfen ^aben; anbere finb gerabe baran,

e$ $u thun. ®ar biete ©ebanfen barüber gähren in ben

©emütfyem ber 3ftenfchen. Der ©runbfafc, baS 3So(f fei

für Könige unb Pfaffen ba, fängt an, ausgepfiffen $u »erben

(this principle, that people are for kings and churches,

begins to be exploded). 3$ »unbere mich baljer gar

nicht, baß eure fyeüige gratemität fo erboft ift; aber ich

»ünfdje, ba« 23olf möchte fo »eife fein, um euer Dfebett

unb £huu fich gar nicht ju fummern." Sich, ja »ofyl,

großer Dlioer ! Selber hatrt bein »ahrhaft frommer SBunfch

no$ immer ber firfüflung ; benn bie Dummheit ber SBölfer

ift, falls bte$ möglich, noch unergrünblicher als bie beutfehe

©ebulb, »elc^er boch befanntttet) noch fehl Sterblicher auf

ben ©nmb gefommen. Selbft bie ßanbgrafen unb $ur*
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fürften bon Reffen nicfyt, n>e(dbc bocfy ben ©ebulbbofyrer

mit ejtemplarifcfyer 35irtuofität unb 2lu«bauer $u fyanbfyaben

ttu&ten.

^adjbem ber £orb*©eneral ben 3ren alfo ben ÜDtofter

gezeigt fyatte, geigte er i!)n aud) ben Stetten, £)iefe Ratten

ben 2kter berfcfyacfyert , aber ben Sefnt be« SBerfcfyacfyerten

au« £oüanb geholt, um biefem jroeiten Äarl ©elegenr)eit

Sit geben, au« einem (überfielen $rin$en ein lüberlidjfter

$önig $u werben. 3m armfäligen ^oltyroobfyoufe ju @bin*

burgfy fonnte er freiließ borerft nic^t aüe jene (gigenföaften,

latente unb ©aben entfalten, treibe er in fpäterer £dt
unter günftigeren Umftänben in Slu'tefyatt ju Sonbon ent*

faltete, — @igenf$aften, Talente unb ©aben, bie iljn bofl*

fommen befähigten, bie 9Me eine« $orbellnrirtfye« erften

9?ange« mit 5lnftanb unb 33eifall ju fielen. 3m ©egentfyeif,

er muffte ^eiltg tfyun, mufete ben „Ctotenant" befeueren,

muffte mit bem 3lnfcbein d?riftlid)er Ergebung unenblicfye

^rebigten anhören, Vormittag« unb Dtad^mittag«, ^rebtgten,

in mi^en bon feinen eigenen <Sünben feljr braftifd? ge*

fyanbelt nwrfce, unb muffte fiefy überhaupt in allem unb

jebem unter bie frommen Baumen ber Grffigblitfer unb

Sermutljfprectyer fcon (£ofcenantern buefen. ÜDa« Ijiejj bie

bettclr)aftc Srone eines bettelljaften £anbe« fürtoafyr treuer

erlaufen, fo treuer, bafc ßrornttell Sari bem 3toeiten im
©runbe einen 3xeunbWaft«bienft ertoie«, al« er tfjm ba«

befötoerltdje £)ing t>orn topfe fd?lug.

OUter, $utn ©eneraffapttän aller 8treitfräfte ber <Ke=

publif ernannt (Captain-General and Commander-in-Chief

of all the Forces raised or to be raised by authority of

Parliament within the Commonwealth), ging am 26.

3uni 1650 toon Bonbon naefy bem Horben ab, too er ba« befte

£eer, t»e(cbe« ^cfyottlanb jemal« in« gelb gefteflt Ijatte,

fcfylagen fottte. 3unä$ft maebte er, in«befonbere in einem

Schreiben Dom 14. 2luguft an ben fdjottifcfyen Obergeneral

Seilet), benSßerfud?, mittel« ber Argumente einer berftänbigen

^olitif bte «Spotten ton ber Sadje ber „Uebelgefinnten

(malignants; ab* unb auf billigen ©runblagen ben ^rieben
4*
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ätotfd)en (Snglanb unb Sdjottlanb ju Staube ju bringen.

(5r tourbe nie^t gehört unb bodb toiberftrebte e« ifjm, gegen

®tauben«genoffen bie ganje gurte be« Sriege« ju entfeffetn.

3ubem mar feine militärifdie Situation bei (Eröffnung be«

gelbjuge« eine fel?r mtffticfye. £)ie Spotten toaren ben

(gngtänbern an £ruppenjafyt fe^r überlegen, gerabeju boppelt,

unb Ratten bei £)unbar eine fefyr bortfyeitfyafte Stellung

genommen. Sie ftanben auf einer £üge(fette t>erfd?anjt,

an bereu 0u& ba« au« ben ©ergen oon Sammermoor
fommenbe gtü&djen 33ro$burn hinfliegt- Ottber fanb e«

bebenftid), ja unm&glic§, bie fetnbtidje ^ßofition ju erftürmen,

unb ebenfo, bie feinige länger ju behaupten. 2lm2. September

fcfyrieb er an ben ©ouberneur toon 9letocaftle, baß er fidj

faft nur bur$ ein 2öunber au« ber Stemme jtetjen fönne

(i,we cannot get without almost a miracle"). $lm £age

barauf toar alle« fceränbert. $)te Spotten begingen bie

Sljorfjeit, ftatt ben ©egner no$ langer in ber Stemme ju

galten, in ber 9tad?t bom 2. auf ben 3. September bon

üjren £öljen ^erab$ufteigen , um einen Angriff auf ba«

englifd&e Säger ju tfyun. 9ttd?t« fonnte (Sromtoeti toitt*

fommener fein. 9Kit geahnter SRafdföeit unb «eftimmtyeit

traf er feine Slnorbnungen , mit getootynter Sraft führte

er fie au« unb burefy, er fetbft ber Ürfte beim Angriff. 3m
Morgengrauen toütfyete. ber Sampf. (Sr toar mörberifefy,

aber furg unb nodj bor Sonnenaufgang entfdjteben, öoll*

ftänbig ju Ungunften ber Schotten. Üt« fid) ba« gefdjtagene

£>eer berfelben in toilbe gludjt toarf, t)örte ein Dfyrenjeuge

ben Sieger aufrufen: „Sie fliegen! 3$ fage, fie fliegen

(they run! I profess they run)!" 3n biefem Slugenblicf

ertjob fid) ba« £age«geftirn au« bem beutfdjen Ofteere, feine

rotten Straten oon St. 5tbb'« §eab herüber auf bie

rotfye Söalftatt toerfenb, unb froljtocfenb bradj Dtioer in

bie Sorte be« ^fatmiften au«: „Slufftefje ©ott, auf bafj

jerftreut »erben feine geinbe!"

Die Unterwerfung Sdjotttanb« fonnte jebo#, bem

Siege bei Dunbar jum £rofc, nicfyt fo raf<$ betoerfftetligt

»erben, tote bie bon 3rlanb betoerfftetttgt toorben toar.
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$)ie Spotten ertmefen bie ganje 3«Hjigfeit ifjrer $agebu$enen
9catur unb inSbefonbere matten bie fcfyottifdjen Pfaffen— oninagü^cre unb ^errfctyfücfyttgere ^at e$ nie gegeben, ate
biefe eckten Sdjüler be$ ttriberüd&en ^räbeftinationSfana*
tiferS, ÜKofod&iften unb ScbeiterfyaufenentflammerS ßafoin
geroefen finb — bem 8orb*@cneraI m'el $u [Raffen. <Si

|att€ in (Sbtnburgfy Winterquartiere belogen, fonnte aber
im ^rü^a^re fcon 1651 ben gelbjug nic$t fo zeitig eröffnen
a(6 er tofltifäte, n>etf eine Ijarte tranf^eit t$n auf« Säger
toarf. gtft ber £>erbft braute bie (Sntföeibung. Unfähig,
gegen ©Uber in Sc^ottlanb ba$ gelb ju haften, Ratten bie

Stuartiften ben fcerjroeifelten @ntfchluf$ gefafft, in (Sngfanb
einzufallen unb in ffiUntärfäen gen Bonbon toorjubringen.

Sie regneten babet auf ben engfiföen föofyaftSmuS unb
hofften, afle Sönigtfchgefinnten mürben fich um bie auf ben
33oben (SngtanbS getragene galjne Sari« be8 3ti>eiten

fammeln. SInfangS festen ba$ Abenteuer (Srfotg haben ju

motten, obfdjon e$ einem £auptantreiber ju bemfelben, bem
£>er$og fcon Hamilton, bon tern^erein ben ©eftänbnifc

feufjer entpreffte: „Unfer ftä'rffteS Argument ^ei^t 33er*

Sroeiflung". Die Hoffnung auf einen maffentsaften Slufftanb

ber engttfehen ^o^aliften ju ©unften ber ftuartifttfehen

3nt>afion f^tug freiließ fehl. Dennoch brang Äarl bis

SBorcefter bor unb bie ^eroolmerfchaft fcon Sonbon geriet*)

barob in einen fjaftfofen ©Breden. 2lber hierfür mar
fein ©runb borhanben; benn i<$on hatte fich Erowtoeß

mit feinem Speere $ur Verfolgung be* geinbeS aufgemalt
unb gerabe am 3ahre$tag ber bunbarer Schacht, am 3.

(September, fiel er bei unb in SBorcefter auf bie fimig*

liehe SIrmee, roieberum „roie SJr^crö Jammer". Sart Stuart

felbft entging für feine ^erfon nur mit äugerfter Dtoth unb

©efafyr bem gerfc^metternben £ammerfch(ag, feine Streit*

macht aber mar gu Staub gerfd^agen. 2lm fofgenben

£age berichtete Oft&er an ben Sprecher be$ ^arfamentö
über „the great things the Lord hath wrought for
this Commonwealth and for His People". (£r bezeichnete

mit föecbt ben Steg als einen »ottftänbigen („an absolute
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victory") unb nannte benfetben eine frönenbe ©nabe (a

crowning mercy").

greitag« am 12. (September bon 1651 jog ber Sieger

bon Söorcefter triumpljirenb in Sonbon ein, empfangen bon
bem Parlament unb beffen <Spre$er, bom «Staatsrat*} unb

beffen Sorb^räftbenten, &on ben iöefyörben ber ®tabt unb
ber ©raffcfyaft Sftibblefej:, unb e« motzte fidb bei biefem

£rtumpl)etn$uge be« ©etoaltigen, toeldtyer fo eben ber (Som*

montoealtlj Gmglanb jtoet Sönigreid&e unterworfen Ijatte,

mandjem ber ©ebanfe aufbrängen, toe($en ber tnbepen*

bentifcfye ^rebtger §ugfy Meters bor ficfy l)in geflüftert Ijaben

xoiü: — „£)er 3Kann mtrb Sönig bon Sngtanb fein!"

7.

(Sr brauste ba« nic$t erft ju »erben : er toar e$ bereit«

unb toenn „Sönig" im £o$finn be« Sorte«
einen ed^ten unb regten $o(f$regterer unb <§taat«(enfet

bebeutet, fo tjat e« einen toafjrfjafttgeren Sönig niemal«

gegeben, aU Sromtoett einer getoefen ift, innerhalb tote

außerhalb ©roßbrttanmen« nidjt.

Slber toäre Oliber ber ©rojje nt($t ein ©röfjerer ge s

roefen, fo er, nadjbem er glorretd? bie Oftadjtftettung ber

engüfdjen SKepublif nacfy innen unb aufeen gefiebert fyatte,

feinen Sommanboftab fdf)Ud?t*bürgerftc$ auf ben £tfd) be«

^artament« niebergetegt unb ft$ auf feine garm in dh)
jurüdfgejogen, atfo getfjan fyätte, tote 132 3a^re fpäter

ber erlaud&tefte 9Wann be« mobernen Seüatter«, ©eorge
SBaffjington, brüben in Hmerifa t^at? ja, 132 3atyre

fpäter unb brüben in Slmertfa! £>tefe beiben S^atfadfen

geben bie 2tnttoort auf bie getane grage. föutym unb
<ßrei« für afljeit bem großen Bürger, ber i. 3. 1783 einer

ÄöntgSfrone, einer ®aiferfrone ba« Söetoufftfein uorjog,
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feinem ßanbe feie ftretyeit gegeben 3U tyaben ! Slüein fetyenbe

Slugen muffen ernennen, ba& (Srommeli i. 3. 1651 unb
hüben in (irnglanb nicbt atfo hanbeln, ja nicht einmal ben

©ebanlen jrtlichtbürgerlicher'' üKacbtentfagung haben fonnte.

(Schon beff^atb nicht, »eil ber begriff einer iBürgerlichfeit,

wie ihn erft bie ^itofop^ie be« 18. 3ahrhunbert« ge*

Raffen ^at, im 17. nodj gar nicht erjftirte. Unb bann,

fonnte * e« einem üttannc t>om Söau Dlifcer« einfallen, ba«

groge SBerf, »eiche« er mit fo harter Arbeit aufgerichtet

hatte, Unberufenen, Uebelgefinnten unb Xljoren, gafelern

unb ganatifern be« taufenbjährigen $eicbe«, fomplottirenben

(Stuartiften unb prälatiften, fteifnacftgen £>oftrmären, roetd^e

in Sefrmtnfter bte ffiänbe ber Stephan«fapelle mübe
fchtoafeten, jur raffen 2öieber$erftörung ju überüefern unb
ju überlaffen? £a« fonnte ihm nicbt einfallen unb fiel

ibm auch nicht ein.

Sohl, aber marum hat er ftcb bann nicht offen unb

ofjne weitere« jum $öntg gemalt? Seil ba« £eer, auf

welche« er ficb bem Rumpfparlament gegenüber ftüfcen

muffte, ber Sieberaufrtcbtung be« Stfnigthum« ganj cnt*

fchteben abholb mar. $)tefe bewaffneten ^eiligen fingen

an bem Sorte (Sommonweafth : fie toaren bereit, ihren

geliebten ©eneral, ba« au«erwä'hlte föüftjeug be« Herrgottes

3ebaoth, jum ÜDiftator ber föepublif $u machen, aber fie

Ratten ohne 3weifel bte (Schnetbe ihrer frommen Schwerter

fofort gegen ben Sing ©Iber gefehrt. 23e£or an einen

Sieberbau be« X^rone« $u benfen toar, mußte ba« crom*

wellifche £eer erft in fi<h jerfefet, t>ott feinen gührern ber*

ratfjen unb feine« großen Raupte« burd? ben £ob beraubt

fein, gür j[e|t nahm e« bic 3lu«fchlag gebenbe Stellung

im (Staate ein.

£>er feinbfeltge ©egenfafc jwtfchen ber Slrmee unb

bem Parlamente tourbe balb ein flaffenber. £)a« festere

wollte begreiflicher Sßeife ba« Canb mögftchft rafd> ber

äfltlitärgewalt entziehen unb bie parlamentarische ©ewalt,

alfo 3unä$ft bie eigene, jur Dmntpotenj ergeben, $)te

in Seftminfter leitenben 8eute überfallen nur, baß ein
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ßromtoefl an ber <Spi£e eine« fiegreidjen £eere$ fiety nidfyt

burd? eine §anbfcoÜ boftrinärer <Sdfjn>äfcer, loetd&e überbieä

in ben klugen ber ungeheuren Wlefyiaty ber Sebötferung

be$ ÖanbeS gar fein SKanbat me|r befaßen, werbe

maßregeln iaffen. 6$ tarn benn au$, wa$ bei Sage ber

<Sadfyen fommen mußte. S)ie Situation mar gegen ben

grüfyling toon 1653 ju fo gekannt geworben, baß nur

noefy toem ^Biegen ober 33red?en bie SRebe fein fonnte. (5$

brad). £)enn wäfyrenb bie ^ß^antaften ber ©tepljansfapette

ate q$U unb redbtfdbaffene ^artamenttrer toom £)ebatttren

unb föefoluttontren atteS erwarteten unb abhängig wähnten,

^attc ßromwett feinen Sntfd^uß gefafft unb traf bie jur

Ausführung beffelben nötigen aWaßnatymen, nadfybem er

fiefy überzeugt Ijatte, baß nidfyt nur bie Armee, fonbern bie

gefammte öffentliche (Stimmung berfangte, e$ möge unb

foüe ber (Spftcnj be$ „Fag-end u
ober „Rump" t>on *ßar*

lament ein (Snbe gemalt werben. Natürlich fehlte e$ nicht

an feinen, gröberen unb gröbften 2£infen für bie Herren

in JBeftminfter , baß c$ bie Ijöcfyfte $ett für fie wäre, fich

wegzuheben. Aber cbenfo natürttdfy war bc$ <S<hwat$e$

füge ©efcofynfjeit ftärfer a($ alle anberen SRütffid&ten unb

Seweggrünbe.

Am 20. «|>rit bon 1653 »erliefe ßromwea $ur @tunbe,

wo ber föumpf in ber @te^an«fapeüe eine »iß berieth,

welche bie Verlängerung feiner — be$ Rumpfe« — Auto*

rität unb ©ewalt fidlem fotlte, SBfyitefyatt unb ging, bon

einem £a(bbufcenb feiner ©fficiere begleitet, nach SBeft*

minfter. Unterwegs nahm er eine Sompagnie 2)hiffetire

mit, welche ju bem 3wecfe bereitftanb, Pforte unb Vorhalle

beä ^ßartament^^aufe« $u befe^en. £)ie$ gethan, trat

(Sromwell in ben ©tfcungäfal unb fefcte fich auf feinen

gewohnten ^lafc neben bem ©enerafmajor §arrifon. ©ir

£enrty Vane ^atte ba« Söort unb wie$ bie £)ringlichfeit

ber Verlängerungsbill nach. Oltoer hielt an fich, bi$ bie

Abstimmung beantragt würbe. Da neigte er fich jum

Ohre £arrifou$, flüfterte bemfelben ju: „3efct ift e$ £eit;

ich muß e$ t^un (I must to it)!" ftanb auf, nahm ben
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£ut ab unb begann ju fprectyen. ©eine töebe fear tote

ein bon Söolfenbrüc^en gcfd^toeötcr 2Balbftrom, erft fernher
bumpf raufcfyenb unb bröfynenb, bann näfyer fyeranbroijenb

unb enblid) in bonnernben 3ornfataraften fid& ergiefcenb.

„£)a$ fei feine parlatnentarifcfye ©pradf>e meint iljr? Söofyt,

icfy tt>ei§ e$, aber erwartet feine anbere bon mir." Unb
mitten in ben ©a( tretenb, ftütpte er ben £mt auf ben
topf, ftampfte mit bem gufj auf ben »oben unb runzelte
bie armen £)oftrinäre unb <§cfytoafc(eute an: „3fyr |abt
fein f>er$ für ba« ©emeintoobl unb nur ©inn bafür, eucfy

in beftänbigem »efifce ber 2Ka$t ju ermatten. Sure 3ett

ift um, ber £err ift fertig mit euc$. 3$ toM eurem
©etoäfcfye ein (Ümbe machen (I will put an end to your
prating). 9?uft fte herein, £arrifon!" £)te S^üre tyat

ficfy auf unb Ofcerft SBorflety fam mit 20 ober 30
SKuffettren herein. r,3^r nennt eu$ ein Parlament?"
rauffye ber 3omftrout toeiter. „3$ Jag' eu<$, i^r feib

fein Parlament. (Söffer unb £>urcr fifeen unter eu$. 3fyr
$abt fdfjon alfyi lange ^ier gefeffen. ©eljt, mad)t ehrlicheren

8euten $lafc! gort mit eudf)! 3n ©otteSnamen, patft euc$!"
<Sir £enrty 23ane toagte einen ^roteft. @ir £enrty
$ane," rief (Sromtoell au«, w bu mit beinen fubtilen tafuifteu*
ftüdflein unb abftrufen §aarfpaltereten (thou with thy
subtle casuistries and abstruse hairsplittings) ! ©er
£err erlöfe mich bon @ir §enrty SSane ! . . . £olt ben
(Sprecher bon feinem @tfce herunter unb ftedft iljn hinaus!"
£arrtfon fäffte ben (Sprecher am £a(ar unb führte ihn
hinaus, vorauf bie SMtglieber ben <Sal berltefcen. ©er
£orb=@enerat trat an bie £afel, ergriff bie barauf fiegenbe

©fepterfeule („raace") be$ (Sprecher« — fo eine STrt bon
partamentartfcher 9Jionftrans — gab fie einem ättuffetir

unb fagte: „SßaS foU un$ ber girlefanj (bauble)? gort
bamit!" hierauf liefe er ben geleerten <Sal fließen unb
fefjrie nach Sß^ite^aß jurücf. Sein ginger hatte fi<$ für
bie toeggefäuberten ©chtoäfeer gerührt. „3Ijr SSerfcbttrinben

machte feinen §unb bellen (we did not hear a dog bark
at theirgoing)." Etliche ©tunben fpäter löfte Oliber auch
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ben bom toeggetmfdljten Parlament getoäfytten ©taatSratfy

auf, ofyne bie geringfte ©etyttrierigfett. £)er tbeatfte atter

ibealen föepublifaner bon bamate, 3ame$ £>arrtngton, unb

ber gentatfte unb ebetfte Söefenner be$ re^ublifantuen Srebo,

3otyn SMfton, betbe fabelt fic ben cromh>etttfd)en Jammer*
fcfyfag bom 20. 5tyril als eine patriottfd&e £t?at anerfannt,

mittels toetc^er ßmglanb bon ber $>errfd)aft einer ebenfo

anmaßten ate unfähigen Oligarchie befreit tourbe. $lber

ber ©etoaftaft bom 20. 5tyrU ließ bo$ einen fcfymerjenben

<Sta$et in SromtoettS (Seite aurüdf. Sinen fd^merjenben

unb nie ganj ju befeitigenben ©tadfjel: — atte feine fpäteren

Serfucfye, mit feiner §errf$aft bie parfamentarifcfyen Xxa*

bitionen feine« SanbeS $u berfö^nen unb Parlamente um
fiefy ju berfammetn, finb mifftungen unb jum Stielt gan$

lädjerlicfy ausgefallen. 2ßan brauet, um fjieran ju er*

innern, nur ba$ „SSarebone^arlament" ju nennen.

DUber Ijatte nadf) ber Sfyritfataftroplje bon 1653 einen

neuen ©taatSratlj bon 13 ÜRttgliebern gebttbet unb unter

bem £ttel eine« Sorb^räfibenten beffelben bie Regierung

toon ©roßbrttannien unb Srtanb übernommen. 3m Sßinter

be$ nämlichen 3aljre8 trat an bie @teüe btefeS ^ßrobiforiumS

bie (Srrid&tung be$ ^roteftorats. 2lm 16. ©ecember tourbc

(Sromtoett in ber großen geft^aße bon 2öeftminfter als

Sorb^roteftor ber föepubttf t>on (Sngtanb, @<$ott(anb unl?

Srlanb feierli<$ proftamirt unb auf ben (StaatSfeffel gefegt.

@8 ^at fi$ bamalS, toie aud& fpäter nod&, barum gefyanbelt,

ob nid^t ber ©eneral ben SömgStttel annehmen foflte, unb

ein 2Wann, toeld^em felbft nörgetnbe ^ebanten einige $om*
petenj unb Autorität in @a$en ber <Staat$= unb föectyts*

gcfcijidfyte bon ßngtanb einräumen merben, Sftacaulaty, ^at

ftdfjerttdj mit ^ed^t behauptet, baß bie ungeheure SKe^rja^

ber Söebölferung bie SBiebererfte^ung ber SWonarc^ie in ber

^erfon (£roimoett$ mit entfd&iebener 3uftimmung begrüßt

unb bie überttriegenbe Wieweit ber 9Zobtlitty unb ©entrty

fidj beeilt $aben toürbe, bienftttriflig bie £anb tonig DttberS

ju füffen. 9to# me^r, 3^genoffe (Harenbon berietet mit

bürren Korten, baß guter ®runb $u ber 2lnnatyne bor*
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hanben fei, ein großer Zfydi ber foniglt<$en gartet toäre

(£romtt>ell jugefatlen, fo biefer fid? bie $rone aufgefegt

hätte. $)er $roteftor, toelcher fetbftberftänblidj $u biefer

3eit ntd^t mehr ber naibe dhtthuftaft bon 1628 toar, fonbern

ber unter großen ©efchäften, feieren borgen, garten 5ln-

ftrengungen, glänjenben Erfolgen unb bitteren Erfahrungen

iu feiner bollen £öhe herangereifte (Staatsmann, erfannte

gar toohl bie Vortheile, tische ihm ber ÄöntgStitel ber*

bürgen toürbe allein e$ fcertoehrten ihm, tüte weiter eben

bargethan toorben, fdbtocrtoiegenbe , trenn nic^t abfolute

©rünbe ben ihm fonft fo nahegelegten unb fcheinbar gan$

(eichten ®riff nach b« Srone.

2fttt btefen $tmngenben äußeren SO^otttoen berbanben

fich aber ohne 3tüeifet nicht minber jtoingenbe innere. ©8
^tege biefem großen unb guten 9Kanne fchreienbeS Unrecht

anthun, rooftte man glauben, feine nrieberholte Weigerung,
ben $öma,8titel anzunehmen, märe nur ipeud^elet unb $offe

. getoefen. £)ie Söahrhaftigfeit — biefeö «jbauptdjarafter*

merlmal ber wahrhaft großen unb guten 9ftänner — ja,

bie ^öahrhaftigfeit feiner ^eele berbot e8 ihm. dx fühlte,

baß bie Annahme ber Srone eine Verleugnung feiner eigenen

Vergangenheit, baß ein gefronter (Srommell ein greller

Söiberfpruch in fich felber toäre. S)er eine Ärone mit*

fammt bem topfe, auf toeld^em fie gefeffen, abgefcblagcn

hatte, fonnte ntd&t eine $rone auffegen motten.

Eine fchltchte ®röße, eine fchtoermüthige £reuher$igfeit,

toelche in bem üWunbe eine« fo eifernen äftanne« wahrhaft
rührenb unb erf(hütternb toirft, fprid^t auö ben Verfjanb*

lungen, toel^e ber ^roteftor im Slpril unb 9Rai oon 1657
mit feinem fogenannten „feiten" Parlament pflog, ba8

eine neue Verfaffung für (Großbritannien enttoorfen hatte,

fraft toelchcr bie Monarchie ^ergeftettt toerben follte unb
(£romn>elt in aller gorm angegangen tourbe, tlmt unb litel

eine« tönigS anzunehmen. (Sr jollte mit toarmen Sorten
ben Söeftimmungen biefeS VerfaffungSentrourfeS jur ©icher*

ftettung ber religiöfen unb bürgerlichen Freiheit feine 2tu*

erfennung; er gab au* offen ju, baß, objtoar für ihn
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perfönlich ba$ Sluffefcen ober 9H$tauffefeen ber Shrone nur

bie Söebeutung ^abe, ob „er auf feinen §>ut eine geber

ftecfe ober feine • fcom ®efichtSpunfte ber praftifchen $otfttf

au$ bie Sinnahme be$ föniglichen Site!« fich empfehle: aber

er fönne fich nun einmal nicht baniit befreunben, eö gehe

ihm gegen ben SWann. 9U3 am 13. Slprtt bie große

'jßarlamentSfommiffion &or bem ^roteftor in Sfjitefyaü

erfchien unb in feierlicher SJubienj baß hrieberhotte 5lner*

bieten ber ftrone vorbrachte, moti&irte (Sromtoeß in aus*

füfyrttdjer $ebe feine Ablehnung. 33efonber$ c^araftertfttfd&

icar in biefer föebe bie «Stelle: — „3ch fyabe ben ^(a^
auf n?c(cbem ich ftehe, eingenommen nid^t fo fehr in ber

Hoffnung, ®ute$ $u thun, als vielmehr mit bem Sßhtnfche,

@df)äben abjutoenben, von welchen ich bie Nation bebroht

fah (not so much out of hope of doing any good, as

out of a desire to prevent mischief and evil, which
I did see was imminent on the nation). 3$ fah, bafj

toir fopfüber in SSertoirrung unb Anarchie hineinrannten,

unb ba entfprad) ich, um n>eitereö 33lutbergie§en ju ber*

meiben, bem Sfihmfche, mich bafjin ftellen, too ich fafct

ftehe. $luf Xitel unb Flamen fommt c$ babei gar nicht

an. (£$ hanbelt fich barum, ben grieben unb bie gfret*

heiten ber Nation $u grünben unb ftcherjuftetten, unb ba

bin ich bereit, euch 3U bienen, nrie ich — ntc^t als

ein ßönig, aber als ein Sonftabler, fo 'S euch gefällt (not

as a king, but as a constable, if you like). $)enn,

fürtoahr, oft hab
T

ich ®ott gebaut, baß ich wein ©e*

fchäft unb meinen ^ßtafe nicht beffer bezeichnen fönnte, als

trenn ich mich mit einem guten tonftabler ©ergliche, welcher

baju ba ift, ben grieben in einer ©emeinbe aufrecht ju

erhalten. Unb Jährlich, ba« gereichte unb gereicht mir in

allen Grübeln unb £rübfalen, bie ich burchjumachen ^atte

unb tyabe, jur Beruhigung unb ©enugthuung, ba$ ihr

jefet grieben fyabt"

bittet« einer 3ufchrift an ben Sprecher beS "»Parlaments

vom 8. Sftai 1657 lehnte Dltoer enbgiltig ben SönigStttel

ab („I cannot undertake this government with the title
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of king u
) unb fufjr fort ©rofjbritannien al« l'orb^roteftor

in regieren, ror/altftifchen, boftrmär*republifantfchen, papt*

fttfchen , anglifanifchen unb lebeller'fct/en $lnfetnbungen,

Nörgeleien, ganatifmen,$erfchtt>örungen unb 9J?orbfomplotten

$um £rofc. (£« n?ar eine ©etoaltherrfchaft, fctnc grage;

mit bem Schwerte gewonnen unb mit bem ©djtoerte be*

Rauptet, nur bon ben Ntefenfchultern Dltücr« getragen unb

fcorau«ftchtUch mit bem £eben be« liefen jufammenbrechenb.

Aber e« tt>ar eine Regierung ber Sßßor>tfa^rt unb be«Nuhme«,
ja, unb auch eine Regierung ber Ottilbe unb £)ulbung,

fotoett bte ßeibenfchaften ber ^etnbe be« ^ßroteftor^ bem-

felben nur immer gematteten, 9fttlbe unb £)ulbung §u üben.

<Selbft ber heftige Nohaltft unb eingeteilte <5tuartift

£ume ftet/t fich, um bocb ben Ü^atfa^en ber ®efd?tcbte

nicht aüju hart in« ©cfict/t ju fragen, genötigt, be«

^roteftor« bürgerlicher 23erti>altung, fetner Artung fcor bem

©efefee, feiner ®erecr/ttgfeit«liebe, feiner ftürforge für eine

flecfenlofe Necht«pflege 8ob ju fpenben 1
). 3n Söahrhett,

(£nglanb ift nie beffer regiert toorben, al« e« t>on (Sromtoell

regiert nntrbe, unb ba« innere ©ebenen ber Nation unter

biefer Regierung toar fo augenscheinlich, baft nur ganj ber*

bohrte Äa&atiere unb ganj berrücfte SKittenniarter e« leugnen

fonnten.

£)te glänjenben Erfolge be« 'ißroteftor« nach au§en,

ben ^rrlic$en Auffchtoung, roelcben er ber äftacht Snglanb«

gab, mochten felbft&abaltere unb SNillenntarter nicht leugnen.

Auch «Stuartift £ume fühlte beim Nücfblicf auf ba«, toa«

GEromroell für feine« &anbe« ©eltung unb @hre gethan,

fein £er$ ettoa« höher fragen. 6t fagt: „Die gro§e

(Seele btefe« glücflichen Ufurpator« toar auf bie Ausbreitung

ber @hte be« engltfchen Namen« gerichtet unb er pflegte

fich gu rühmen, ba§ er ben Namen eine« Snglänber« ebenfo

gefürchtet unb geehrt machen toollte, al« jiemal« ber Name
eine« Nömer« getoefen fei." 3n Wahrheit, er burfte fich

1) Hume, Hist. of England, II, ch. 2.
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alfo rühmen, weil er bollbrad?te, toa« er ftd) t>orgcfefet

batte. gr befiegte alle 3einbe feine« Öanbe« unb fdjrieb

iljnen ©efefce tor, er lieg bie englifdfje glagge triumpfyirenb

auf allen 2)?eeren loeben, er mar ber geniale 3mpul«gcber

unb energifd)e äöegjeiger feiner Nation auf iljrem $orf$ritt

$ur Seltmadfjtftellung. 9lac!) jtoei 9?i$tungen Ijin gebührt

aber, wenn id? red)t ertoäge, bem Sßefen unb SSalten be«

^ßroteftor« ber l)ö($fie *>ßrei«. Srftltcfy tjat bte fyerjltctye

görberung, toetd^e er ben jungen puritanifd&en Solonien

in 5lmerifa angebeifyen liefe, eine 3ufunft«faat ßon un*

Berechenbarer (5rtrag«fäfyigfeU mitftreuen geholfen, ^mitm^
mar e« (Sromtoell« <ßolitif, meldte ber reifeenben römtfd&en

SReaftton im 17. Saljrfyunbert £alt gebot. 3a, nicfyt ettoa

ber felbftfücfytige Eroberer ©uftab 9Ibolf bon Sd&toeben,

fonbem üielmefyr ber s$roteftor ber (Sommontoealtlj ton

(5nglanb ift ber gel« getoefen , an toelcfyem bie Springflut

jener berberbcnfcfytoangern SReaftton fid) gebrod)en fyat.

£)ltbcr (Sromtoell toar ber edjte unb redete §elb be« ^rote-

ftanti«mu« — id? meine ba«, nrie ©enfenbe leidet erraten,

md)t im bornirt fonfeffionellen Sinne — er fear ber

glorreiche Sd&toerttjalter germanifcfyer gretljeit gegenüber

romanifdfyer 23erbummung unb Scannet . . .

£>er große ®lücf«tag feine« lieben«, ber 3. September,

an toeldjem er feine beften Scfyid^al«fyammerfd?läge getrau

fyatte, follte aud? be« 2Wanne« £obe«tag »erben. 2lm 3.

September ton 1658 ftarb ber ©emaltige unb bie Wafy
folge feine« Soljne« SRi^arb im ^roteftorat ging fd&einbar

ganj ruljig unb glatt sonftatten. 3n Safyrljett unb

Söirflicfyfeit aber begann fcfyon am Sage naefy Dliber«

Eingang bie Agonie ber ßommonftealtlj. Sie ging 511

©runbe unb e« folgte bie fcfymacfy&olfe Orgie ber ftuartifcfyen

SReftauration, toeld^e mit einem namenlofen, jebod? tooüfommen

tyrer toürbigen $lft ber Barbarei unb ©emetnljeit einge*

fteüjt tourbe. 3Wan rtg ben fyalbbertoef'ten £ei<$nam (Sromtoett«,

man rij$ bie ©ebeine feiner fjodfyeljrnritrbigen üftutter unb

feiner geliebten £od?ter 33ribget au« ifjren ©räbern, fcfyleifte

fie nad) bem <Rid?tplafc ju £i)burn unb fjing fie bort an
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ben ©afgen, — im tarnen ber ©erecfctigfeit unb be$
SöniflS.

Sttfo tonnte ßnglanb bem größten feiner üttä'nner
216er bie 2öeltgef$td&te Ijat ben Manien Oliber (SromtoeüS
mit etmgfeud)tenben 3ügen in tyr ^antyeon geförteben
unb bie tarnen Sari« be$ Btoeiten unb feiner SRttfujone
für eiüig an i^ren ®a(gen genageft.
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„Malo periculosam libertatem quam quietum
serritium."

Rafael Leaynski.

i.

3n einer bet ©anbfcfyriften meines berftorbenen greunbeä,

beö tounberüdfjen Dr. Seremia «Sauerampfer, etneß geteerten

£rog(obtyten, finbet ficfy biefe fefcerifc$e HuStaffung:

„SBäre tdj -ättttgtieb einer Strafgefe^geoungSfornmiffion,

fo mürbe td) , afö ein Sßerefjrer be8 a(tteftamentüd)en 3u8
talionis, Beantragen: 3n ben 3U(^äufern ber Butunft

finb bie aüerärgften Sünber unb $erbrec§er anhalten
unb unter Umftänben ju fingen, täglich etliche Stunben

(ang in ber <$rift(tcfyen Sir$engefcfKd?te ju (efen, — maßen

fold^c Sefung für bie ftftoerfte $bn $u achten ift.
-

3n einer 9ßote Ijat bann ber £eibe bon £>oftor jur

öegrünbung feinet Antrags manches ntctyt ganj Unebene

gefagt. Unter me^rerem biefeS : — „(SS ift in ber Sirdjen-

gefcfyicfyte, toelcfye unfer glorreicher SBolfgang ber Cnnjtge

einen „TOif$maf$ bon Unfinn unb bon ©etoalt" ju nennen

fo frei getoefen, faum eine Seite ju finben, beren 3nl)aft

niefct fo ober fo baran erinnerte, ba§ bie ^riefter ber

„Religion ber Siebe" auf« £>aar jenen föaubmb'rbent
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glichen, roetdje, tote Senefa melbet, ju feiner £eit in

$(egr;pten Hjr 2öefen trieben unb feie man ^Uetfyen (giebenbe)

nannte, toetl fle bie iljmen 33egegnenben umarmten unb

füfften, um btefetben ju — erroürgen. $)tefe £ljatfa$e

mu§ ber überaliftrenben £fyeo(ogie unferer Sage fefyr un-

bequem fein unb bie <$ute ftrengt fid? bafyer an, mittel

einer iljrer getootynten Scbleiermacbereten fieb barum Ijerum

ober barüber tyintoeg ju fcbnrinbeln. Sie n>äl)nt nämUcfy

jeten gegen ba$ (Sfyriftentfyum erhobenen Ein* ober $or*
tourf parken ju tonnen mit ter gorberung, ba§ man Triften*
tljum unb tir$e ftreng untertreiben muffte. SIber too

bliebe benn ba$ Giijrtftentfjum , fall« man bie $trd)e ober

bie fo unb fo fcielen Sueben unb $ont>entifel abzöge, b. Ij.

fatts man Dogmen unb $ulte beifeite fteüte? mürbe

fpurloS im Bichel ber ^ßfyrafe berflattern. $)enn bie Rumäne
3bee, roelcfye t>or bem Ctljriftentfjum ba mar unb nad? bem
(Sfyriftentfyum ba fein totrb, foroie bie oerfc^iebenartigen

Ch'fcr/einungSformen unb ^Betätigungen biefer 3bee für

Efyriftentfnim ausgeben ju rootten, baju bürfte felbft bie

(Sopfn'fterei eines potenjirten Srumm* ober Scr/(eiermact)er$

mcfc>t fr—omm genug fein. Die Rumänen 2lnfd?auungen,

(Stimmungen unb Xfjaten ber mobeinen ©efellfcfyaft finb

nicfyt nur nict/t som Efyriftentfyum eingegeben, fonbern fte

finb aud? roefenttiefy unet/riftttet;. 2Barum nid^t gar? Slßer*

bing«! £)iefe Rumänen $lnfcf>auungen , (Stimmungen unb

Späten finb ja Sßirfungen ber mobemen Äultur, toetdje

auf ber Sorge für ba$ „3rtifdje" unb auf ber greube am
3rbtf$en, auf bem 3roeifrt, auf bem Söiberfprud? unb SBber*

ftanb gegen priefterttebe Söeoormunbung , auf ber freien

gorfdjung, auf ber Pflege be£ ScfyönfyettfinneS , auf ber

Schaffung bon JBofylftanb unb ber $er»ie(fältigung beä ©e*
fyagenS, auf ber mögttdjft bequemen, gefunben, anftänbtgen

unb genüfflidjcn Einrichtung unferer Grrbenfyeimat beruht, ba£

roitt fagen auf (auter trieben, ffiünfcfcen, SBoöbringungen

unb ^eranftaltungen, meldte ba« ganj »efenttic^ affetifd>e,

b. Ij. naturlofe, möndjtidje, antifociale unb btttungäfeinb*

tt$e (Sfjriftentfjum entfdfn'eben bewirft. 3eber edjte (E^rlft

S$err, Stogilomöbte. IV. 2. «ufl. 5
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ift ein ©egner, ift gcrabeju ein Stobfetnb ber (Sttoiüfation.

SWan foflte bafjer btütger Sßöeife roeber ben Snfaffen be$

rbmifcfyen SBatifanS tfjr flüd^efpeienbeö ^Delirium tremens,

nod? ben SJUtgliebern be$ berliner OberfircfyenratfjS ifyre

Snafifmen, no$ ben fyodfytüürbtgen Jerxen bon ber ©$(eier*

mageret ifyre £ifte(eien unb ©ifteleien, tfjre «Suppofttiöndjen,

3nteroentiö*nc$en, Denunctatiönc^en unb 3nqutfttiön$en t>er*

übetn. £)tefe griffen fammt unb fonberS tfyun nur, rcaS

fie t()un müffen, um ,,„3eugni& $u geben für ben £errn"".

Sie ftnnen gar md?t anberS." . . .

Someit unfer ungetetfter, nacfyfintflutft$er £öljlenbäi\

mx überlaffen i$m bie »eranttoortltd&fett für fein jeit-

ttribrtgeS ©ebrumme, fönnen aber leiber ntd&t umfyin, aucfy

unfererfeitS eineben „liberalen" proteftanttfcfyen Xfyeofogen

unltebfamc £fjatfa$e borjubringen. Mtnttdj biefe, baß eS

eine fromme $rieg$ttft, menn ber 'ißroteftantiämuS baS 33er*

bienft anfpricfyt, in ber mobernen 2Mt bie ©eunffenS*,

©laubenS* unb ©enffrei^ett begrünbet ju fyaben.

£)er ^ßroteftantiSmuS muffte naturnotJjtoenbig ebenfo

auSfcfyttejsttcfy , unbulbfam unb berfoCgungSfücfyttg fein tüte

ber SatljoftciSmuS , toeü er roie biefer eine bogmatifirte

Religion, unb baß bie fcerfcfyiebenen proteftantifdjen Strien

aüjeit unb überaü nacfy Gräften auSfc&ttejjUcfy, unbulbfam

unb berfolgungäfücfytig mxtiiä) gewefen finb, metfc jebermann.

üDie Herren Reformatoren fetber hielten bie Snquifitoren,

fotoeit immer iijre 2Kitte( e$ erlaubten, unb fein ^ßapft

fyat ficfy infaUiMer gebärbet atö &utfyer- unb (Safoin. 3n'$

33(utig*@rofje aber trieb bie Serfofgung gegen 2lnber$g(äu*

bige t>or allen anberen proteftanttfcfyen Äir<|en bie engüf^e

§of* unb ©taatäfirdje, toetl fie, eins mit ber SönigSgetoaft,

über bie reichten 93erfo(gung$mitte( gebot.

£)a$ ©efagte ift felbftberftänbttcfj nur im fonftattrenben,

ni$t ettoa im tabelnben Sinne sorgebradjt. £)ie römtfcfyen,

lutijerifd&en, ca(mnifd^en unb anglifamfdjcn £fjeo(ogen, bie

Reformatoren unb 3nquifitoren soübradjten jtoeifeteoljne

ifyre Barbareien jumeift in guten freuen. Sie mufften

e$ ni$t beffer. 2lu(J) rebucirt )\ä) ber ganje Unterfd&ieb
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$toif$en bem 16. unb 17. 3afyrfyunbert einerfeits unb bent

18. unb 19. anberfeits im ©runbe barauf, ba§ bie rnenfd?*

li$e Dummheit, 3öo$fyett unb ©raufamfeit früher bic reli*

giöfe Verfolgung $ur §iebüng$fad?e itjreS ^eiligen (SiferS

matten, loäfyrenb fie fpäter baä potittfd^e 2?evfo(gung6gefd^äft

mit befonberer Vorliebe betrieben. Da$ Cbjeft ber Ver*

fotgung medjfefte unb tt>ecf>fe(t, verfolgt aber muffte unb
muj$ unter allen llmftänben »erben. Der URenfdj tljut

e$ nictyt anberS unb fann c* ntd?t anberS tljun. Denn
Verfolgen unb Verfolgttoerben gehört toie £anbeln unb
Selben unerläffttcfy $um glucbe be$ Dafein«, toelcbe« auf*

fjören müffte, fobalb es aufhörte, ein tampf ju fein. Die
@ntnri<fe(ung ber 3J?enfd>f?eit getyt nur in fcfyroffen ©egen*

fäfcen bor fi#. Reibung muß fein. 2lu$ ber nribenmü'igen

^Begattung bon ©ta^t unb ^tein entfprtngt ber jünbenbe

5unfe. Safft bie ©egenfäfce auf etnanber loSfdjlagen unb

roabet bur$ bie 33fatla#en ber unenblicfyen Söatftatt bem
„anberen Ufer" ju, gleic^iel ob baffelbe jemals erfd?eine

ober nic$t. Strebe! Ringe! kämpfe! „2»enfö fein fjetgt

ein Kämpfer fein" unb —
„(56 toäfyrt nur eine turje Seile,

<©o liegft audj bu, too alle« liegt,

2öa« nadj bc« Sebens Äamtf unb (Site

3um langen Schlafe [\6 gefefrmiegt.

Unb trenn bie SBoge bic& erfaffte

Unb trug bem großen 2fteer bu$ $u,

©ajläfft bei 2KtlItonett bu au @afte,

2>ie audj »ergeffen ftnb trie bu."

Rabenmutter £igfy Gfuirc^ ftiefc tyren büfteren gelben*

foljn
sJtoritatü$mu$ in bie amertfaniföe ffiUbntfj Jn'nüber,

fjoffenb, bafc ber Vergaffte bort im Ringen mit junger
5*
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unb tummer, mit SRot^äutcn uud Urtoatbbeftien gu ©runbe
gefyen »erbe. Hber er ging nidjt ju ©runbe, er gebtefy

ttiefatefyr nmnberfam unter all ber ungeheuren s
Jtfüfyfat unb

Arbeit, bie er ju (eiben unb ftu tfyun fyatte, unb nmdjä ju

einem liefen auf, beffen 2lrme beftimmt (feinen, ben (£rb*

baü f)errfd)enb ju umfpannen.

3n SBafyrljeit, an jenem 11. iftotember ton 1620, ate

bie erfte Scfyar ber purttantfdjen „^ßUgerbäter" in @td)t

ber Süfte oon fteu*(£ng(anb in ber Kajüte beö 33ar!fd(;iffe$

„2)2atyfioh)er", »orin fie über ben toeiten Dcean gefd&toommen,

ityren fcfyUcfytfeierUcfyen £)anfgotte$bienft abhielt, um bann in

freier Seratljung eine bünbige SBerfaffung für bie an ber

bor tfyren klugen ttegenben toitben Äüfte ju grünbenbe

Solonie ju entwerfen, — ju jener <Stunbe mürbe im SBeft*

gefcfytd&tebucfy ein neues Äapitet aufgefcfyfagen. ÜDenn ju

jener @tunbe gefd)afy e8 ja, taß ber moberne £)emofrati$*

mu$ feine klugen jum £)afein auffd^tug, lebensfähig mit

ben jungen Seinen ftrantyefte unb mit fräftiger SJruftftimme,

objroar t»orerft nod) nur in unartifuürten Safttönen, funb*

tfyat, baj? er ba fei unb Giften«, ba $u bleiben unb ettoas

oorgufteften unb ettoas bor fidj $u bringen in ber 2Belt.

£reffenb Jjat 33ancroft gefagt: „In the cabin of May-
flower humanity recovered its rights and instituted

government on the basis of equal laws for the general

good."

£mnberte unb taufenbe bon europätfcfyen mit <ßra$t

unb ^ßrun! in <Scene gefegten unb mit trompeten unb
Raufen - abgefpteften @taat8aftionen fommen an äöertfy unb
Sid^tigfett , an menfcfyfyettlicfyer SBebeutuug unb Xragtüette

nicfyt entfernt jenem $lft in ber ärmlichen Kajüte ber 2Jcai*

Mume g(eid>, tt>o einunbbierjig Männer, um tfyreS ©(aubenä

toiften burd) ftaatSpfäffifdje Verfolgung au$ ifjrem 23ater*

lanbe getrieben, ben ©ranitgrunbftein junt 9fiefenbau ber

bereinigten greiftaaten bon 9corbamerifa gelegt fjaben.

2Bofy( traten bie ^ad^fommen ber ^ilgerbäter („Pilgrims-

fathers") re<$t, ba« geteftüd, auf meines bie ©rünber
ber erften ber 3teu * (SuglantSfolonieen , bie ©rünber t>on

Digitized by Google



(Sin ^ro^et 69

SReu*?fytnoutl}, Beim £anben ihre güße gefegt Ratten, pietäU

t>oll ju einem nationalen #eiligthum $u machen.

(5ine beutle grau hat bie ©efchichte ber Solomfation

bon 9leu*(£nAlanb gefebrieben l
). SD^ufter^aft ! $ein englifche«

ober amerifanifche« Sud) über ben ©egenftanb — felbft

ben bezüglichen SBanb toon S9ancroft« großem Sßerfe niebt

aufgenommen — fommt an Umfang unb ©enriffenhafttg*

feit ber gorfchung, treffenbem Urtfyetf unb feffelnber £)ar*

ftellung«weife biefem beutfehen gleich. £albj hat e« ber*

ftanben, ba« große Serf ber Harber, <£mtth, Srabforb,

Sinflctt), Winthrop, (gnbefott, @aton unb ihrer äflitftreiter,

ba« Söerf ber ©rünbung unb g&rberung ber ^flanjftaaten

ton *Reu*<Eng(anfc fo un« bor$uführen, baß e« un« auch

menfehlid? nahegebracht ttrirb unb n>ir mit sollem ©emüth«*

antheil betrauten fönnen, nrie au« Beinen Anfängen Stritt

für ©c$ritt ©roße« unb ©roßte« geworben ift. £a« 53ud>

muß nicht allein für bie befte hiftorifebe, fonbern barf toohl

auch für bie befte triffenfehaftliche Arbeit überhaupt erflärt

toerben, »eiche bislang t>on einer grau gethan ttmrbe.

$öie gemaltig aber ber ^uritantemu« attfftanb bieffett«

unb jenfeit« be« üfteere«, roie unermefflich fegen«reich fein

Sefen unb Söirfen für bie 9ftcnfchhcit gemorben, eine

lieben«tt>ürbige Grrfcbeinung toar er nicht. Vielmehr ein

fteiffattunener ©efelle mit einer etoigen Leichenbittermiene,

in bie Sani6ali«men be« alten £eftament« ftch berfenfenb

unb über ben groteffen $h^"tafieftücfen ber Offenbarung

Johannis grübelnb; ein @ffigblicfer, welcher ben großen

©haffpeare alle« (Emfte* für ein Sinb Söetiat« hielt unb

toähnte, baß e« eine £obfünbe, um ben äRaiboum ju tanken

1) £al»j, Slutcrnomc »on £fyereje Slbolfine £ui|e toon 3afcf>,

geb. 1797 ya #alle, »erheiratet an ben Smertfaner SRofcmfon 1828
r

geft. in Hamburg 1870. SBon ityren anberweittgen, in beutfcfyer unb
englifcher ^radjf veröffentlichten Arbeiten ftnb befonber« öerbienftoett

bie „$olf«Ueber ber Serben" (1825), ber „Historieal view of the slavic

languages" (1834) , bie &bfchln& gebenben „UnterfÜbungen über bie

(Schreit be« Dfftan" (1840) unb ber „SBerfucfc einer gefcbidjtlidjen

(Sfcarafterilrif ber SBolföIieber germanifdjer Nationen" (1840).
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ooer jur Setfynadjt föofinenpubbtng effen unb Ijübfdje

2)?äbd)en unter bem DWifte^meig §u füffen. Die beiben

erlaud&teften <Söljne unb erleucfytetften £räger beS ^ßurtta*

niSmuS, bcr 3beemonn 2ftilton unb ber SEfjatmann Srom*

toell, fie ttmfften unb toollten freiließ ton |"old?er Söornirt*

fyeit ntcbtä. $)er grojje Oüber toar fogar ein <3tfi<f ton

einem £>umoriften , todSfn mit feinen „3ronfioe8" fromm
pfalttrtc, aber audj fröljlidj pofuürte. 3m Sager prebtgte

er Ujnen n>a$ bor, aber x>ox bem geinbe fagte er ju üjnen

:

„ galtet euer $ult>er trotfen!"

@$ t>erfyte(t ft$ eben mit bem ^urttamSmuS , tote e*

fi$ mit nod? gar bielem behielt unb öer^ätt. ©entale

9)?enfcf>en tljun neue 3t>een auf unb ifyre mittelmäßigen Wafy
beter matten geiftlofe ^d)ab(onen barauS. $>er föabbi

3efu$ ton ^ajaret ließ e8 fic§, als er fid) einen „@oljn

©otte^" nannte, genn§ ni$t träumen, bajj bernagelte öonjen

an biefem Söorte fo lange Ijerumquetfdfyen unb b^umjerren

hnirben, bis glütfltdj ba$ Srebo (=„quia absurdum")

be$ DreifaltigfeitSbogma'S barauS geworben loäre.

Die ©djicffale be8 ^uritaniSmuS machen e$ begreiflidfj,

ba§ er ein finfter selotifd&eS 2Befen annehmen fonnte unb bag

feine ganje $lnfd)auung$*, $5enf* unb ©predjmeife bom alt*

teftamentüd&en SModbiSmuS burdjfäuert tourbe. 3Benn er aber

fo bumm fear, bie greube am Seben für ©ünbe ju Ratten,

fo tft ba$ feine <5a$e getoefen unb ^at er bamit jumeift

nur fid? felber genarrt unb gefcfyabet. Viel fdjltmmer ba*

gegen toar e$, bag er, eingefrebft in feinen ftein^erjigen

SHbelglauben , ba« fd&nöbe Unrecht, tüctc^ee an iljm öerübt

frorben, aud) fetnerfetts gu üben begann, baß er, nad^bem er

faum aufgehört, ein Verfolgter $u fein, ein Verfolger mürbe.

Die Puritaner fünften nicfyt etroa nur §e^*en, fonbern fie

nriitljeten aucb gegen alle, meldte fi$ ntd?t jum ftriftpurttani*

fcfyentatedjtSmu« befannten. @o »ar in ben fünfjiger Sauren

beä 17. 3afyrljunbert$ in Söofton unb ber ganjen Kolonie üDiaffa*

d?ufett$, toeld&e befanntltd? ber bebeutenbfte unter ben ^flanj*

ftaaten bon 9teu*@nglanb toar unb blieb, eine heftige Ver*

folgung gegen bie Sefte ber Cuäfer im (Sange, bie ficfy
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allerbing« burd? üjren abfonberlic§en ganatt«mu« fe^r un*

bequem matten unb manebe« unerträgliche 5lergerni§ gaben.

8ief bod? eine« £age« eine Ijübfctye Quäferin, Deboralj

SBilfon, in bet Olut tyrer $er$ü<fung fafernaeft tur<$ bie

©äffen bon (Salem unb entfdjulbtgte einer ifyrer QWttquäfer

bie Grtngefangene unb in ben ©toef ©elegte mit ben ^Borten

:

„&o ber £err eine feiner Xöd&ter antreibt, eudj ein 3eid?en

eurer ^adft^eit ju fein, fo tft ba« freilidt) ein fdjtoere« Sreuj

für ein anftänbtge« grauenjtmmer ; aber ber £err tt>itt

©eljorfam". Sin anberer ©lauben«bruber be« * anftänbigen

grauenjimmer«" meinte, ber £err Ijabe ja bem ^ßropfyeten

3efaia (ftap. 20) au<$ befohlen, naeft einzugeben „jum
3ei^en unb SBunber über legeten unb SRoljrenlanb".

Cr« bürfte überhaupt febtoer ober unmöglich fein, eine

©cfyamlofigfeit, ©auneret, ©etyurferei ober Brutalität au«*

Herfen, für tr>el<$e fi<$ im ,,»u# ber Bücher" ntd&t ein

„fromme«" $orbilb auffinben liege.

2We $ate#t«mu«pf>rafen beifeite geftellt, Reifet bie

große geber in bem Xriebtoerf ber 9ktur unb ber ©efell*

föaft Eigenliebe. Die Kultur fann tiefe ityre §aupttrieb*

fraft berebeln, aber fie barf nidjt baran beuten, biefelbe

jerftören $u wollen, ofyne fid? felbft ju bernidjten. Der
ruljelofe SBunfdj eine« jeben 2Äenfdjen, feine ?age ju t>er*

bejfern, tft ber große üttotor aller foctalen (Snttoirfelung,

alle« 23orf#ritt«. Die menfctylicfye ©elbftfudfyt ift bemnadj

fetne«toeg« an unb für ftdj fcertoerflicfy ; fie bebarf nur ber

vernünftigen 33efc$ränfung unb Seitung, toeld^e an bie §anb
gegeben ift burd) bie £fyatfad&e, baß ba« hrirfltd&e äöofylbe*

finben unb ®lü<f be« (Stnjelnen abhängig ift fcon bem
Söo^lbefinben unb ®lü(f ber ©efammtljeit. Die alberne

£üge, baß 3efu« juerft bie frotye Botfctyaft ber Siebe ber*

fünbigt Ijabe, lann man nur no$ ganj untoiffenben 9ttenfd&eu

etnftrei^en. Sie in feiner Etymologie, fo ift ba« Triften*

tljum audj in feiner Sftoral !etne«toeg« originell. (5« fyat

nur 5Borgefunbene« ft$ angeeignet. @ed)«fyunbert 3aljre

fdfjon t>or d^riftu« Ijatte <8afjamuni=25ubblja geprebigt:

„ Setb granjenlo« barm^erjig gegen alle ©efd^öpfe
!
" Sßter*
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ljunbert 3a^te bor (Sfjriftu« lieft @optjofle« feine Slnttgone

fagen: „9tt$t mitjuljaffen , mitju lieben bin \<fy ba!"

$)a$ im fogenannten Sttarfu« * (g&angettum (12, 31) ge*

gebene §aupt* unb ©runbgefefc ber „d>riftlid&en" ütforal:

,©u foftft beinen mtyten Ueben toie bid& felbft!" ift be*

fanntltd? budtftabengetreu au« bem britten ber fogenannten

33üc$er 3ftofiS 19, 35. 18) entlehnt. ®elbftt>erftänblid&

befolgten bie Triften biefe« ©ebot gerabe fo toemg, als eS

bte 3uben befolgt Ratten. Unb fte fonnten e« ni$t be*

folgen ; benn e« enthielt eine noturtoibrige, eine übernatür*

licfye unb übermenfcfyttcfye 3umutljung, loelcfye in beut 3efu

in ben 3ftunb gelegten „Ciebet eure geinbe!" iljre 3ufyifcUT19

junt $errücften erlieft. <£ine folc$e ttnbermenfdjücfye ^rafe
mag in Katechismen parabiren, um $tnber bamit ju unter*

Ratten ober aud) §u langmeilen; für ba« toirf(ic|e £eben

aber toar unb ift fie ganj tocrtylo«. Da* große Sftoral*

gefefc ber Vernunft unb Humanität forbert ntd?t« Unmög*
HcfyeS, ^upranaturaliftifctye« , 9toturttribrige«. @« lautet:

@ei fo glücfltcty, toie möglid) ; aber fei e« ntc^t auf Soften

beiner SWitmenfcfyen

!

ÜDie Puritaner bon 5fteu=(5nglanb maren toeit entfernt,

biefe« eble ^ßrincty $u erfennen unb ju befennen. 3fyre

Religion, b. Ij. iljre Unbulbfamfeit berührte e« ifynen. 2Sie

fyätte überhaupt ber ^roteftanti«mu« be« 16. unb 17. Safjr*

I^unbert« bulbfamer fein follen, al« <ßapft unb 3nqutfttion

toaren, ba er al« I)Sc$fte unb unbebingte Autorität, al«

ba« „geoffenbarte SGSort ©otte« " bie S3ibe( anerfannte unb

bereite, b. ty. bie funterbunte ttterarifdje £nnterlaffenfd?aft

be« Jjalbbarbarifdjen 3ubenbolfeö, n>el<$e« an rofyer felbft*

fucfyt unb erbarmung«lofer ©raufamfeit nidjt feine« ©leiten

gehabt unb folgerichtig au« feinem eigenften 2öefen fyerau«

fk$ einen „@ott be« @tfer«, be« 3orne® Mb ber SRactye*

jurecfytgemadjt Ijatte?

Um jebod? ben ©rünbern ber 9ieu*(£nglanb*Staaten

©ered^tigfeit tmberfahren $u laffen, muj$ man ju ifyrer dnU
fcfyulbtgung neben ber allgemeinen Ummffenfyeit unb be*

fonberen $eologtf<$en SBerbo^rt^ett ifyrer 3eit nod) anführen,
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baß eine frraffe, mit ftrenger 3u*t fcerbunbene ©lauben«*

einljeit not^ig erfäeinen fonnte, um biefe müfyfäligft ber

SBtlbniß abgerungenen unb *om 2ttutterlanbe herüber häufig

bebroljten jugenblicfyen ©emetntoefen aufregt ju Ratten unb
roeiterjubringen ; fotoie, baß in jeber fletneren ober größeren

menfcfylic^en ©efellfcfyaft bie Vernünftigen ju ben £>umm*
föpfen fidj behalten tote 1 $u 100 unb lefctere bemnadj

f^on bur$ bie bloße 2öu#t i^rer £)ummljeit baS Sluffommen

ber Vernunft erfd^toeren ober audj ganj berljtnbern.

Sebermann toeiß, baß ber große ©runbfafe unbebingter

©laubenS* unb Denffretyeit, unbefd&ränfter £oteran$ einer

ber ©runbpfeiler toar, auf toeld&en bie riefige Republif

ber Vereinigten (Staaten bon Rorbamerifa jkfr aufbaute.

SBer fjat biefen ©runbpfeiler gefefct? 2Ber ^at juerfi

auf (Srben einen Staat gegrünbet, n>o, toie bie Slbfömmliuge

aller Nationen unb ©tänbe, fo au$ bie ©efenner aller

Religionen abfoluter Re$t$gleidjljeit fid) ju erfreuen Ratten?

(Sin auSgeftoßener, geächteter unb verfolgter 2ftann, ringenb

mit 5Irmutfy, junger uni> iet>er äßüijfal unb 33ef$toerniß,

ber cfyarafterfeftefte, unerfdjütterlicfyfte ffopf unb baS mübefte,

tiebeioollfte £erj, ein §elb im l) ödsten Sinne beö SBorteS,

fo et jemals einen gegeben.

3.

3m gebruar oon 1631 fam ein puritamf^er ^rebtger,

Roger SöilliamS geheißen, aus (Snglanb in bie junge

„ 29ai*$olonie " (üftaffacfyufettS) herüber. @r mar ber Ver*

folgung enttotdjen, toelcfye bamalS baljetm gegen feine ©laubenS*

genoffen in erneuten unb berfcfyärften ©ang gebrach toorben.

£)er falfd&e, meineibige unb graufame Stuart, Sönig $arl

ber Grrfte, toelcfyer nacbmals berbientermaßen bom großen

(£romn>ell auf's Scfyaffot gefcfyitft tourbe, fyatte angefangen,

mittel« feiner beiben £auptyanblanger, mittete beS 3unferS
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2öenttoortfc®trafforb unb mittet« be$ Pfaffen Saub, feine

redjts* unb berfaffung$brü$ige 3toingt)errfci)aft aufjurtdjten,

toeldbe bann £elb Dliber auf bem SWarftonmoor jum
Saufen braute unb bei Wafebty gu ©oben fd?tug.

ffitütam« toar bei fetner 2lnfunft in 33ofton toenig

über breißig 3aljre alt. (Sine 9lufjetcfynung bon bamals

bejetd)net i^n als einen „ jungen ©eiftltdjen , fromm unb

eiferboll, mit foftbaren ®aben auSgeftattet (a yonng
minister, godly and zealous, having precious gifts)".

2öaS aber ben Slnfömmltng tl?urm;fjod& über bie Puritaner

bom £)urd&f$nitt$maße fteüte, toar, baß iljn bie Verfolgung,

toeldfye er erlitten, nid^t jum Verfolger mad&te. S)te Un*
bulbfamfett felber fyatte ifyn £)utbfamfeit geteert.

9tt<$t plöfett<$. $)enn nodj bei feinem erften Auftreten

in 9lmerifa toottte iljn ein S3eoba$ter, tt>eld?er ujm nidjt

abgünftig toar, fd)toanfenb im Urzeit („unsettled in

judgment«) finben. ©le SGßar)r^ett ift eben fein SMng,

tt>elc§e$ jebem bor ben güßen liegt unb nur fo leid)tti>eg

aufgehoben toerben fann. 9lud) $Koger $ötlltam$ muffte

ftcfy müljfältg burcfy bie labtyrintljifd&en <S$a<$te unb ©a'nge

be$ ^toetfefö unb ber gorfd&ung binburcfyarbetten , um
gur Ueber3eugung«freubtgfeit ju gelangen, unb e$ finb

2ln$ei$en borfyanben, toelctye bie Vermutung geftatten,

baß gerabe in ben 66 Sagen, toäljrenb ber tointerltcfy

ftürmifc^e £)cean ben 5lu$ti>anberer auf feinen Sogen
fd&aufette, bie föftltcfye grud^t feine« 9iadjbenfen8 gereift fei

1
).

©enriß ift, baß er bie ifteue Seit betrat als £räger

eine« neuen ^ßrtnäps. (£r trug in fetner (Seele ben fo

einfachen unb bocfy fo großen ©ebanfen ber Unberlefcltcfyfeit

beS ©ettriffenS, er braute auf feinen Sippen bie ße^re

bon ber retigiöfen bulbfamfeit, er fam als Verfünbiger

be$ SafceS, baß feiner geiftltdjen ober toeltltdjen Dbrigfeit

baS SKecfyt ^uftänbe, bie Meinungen ju beftrafen, in ba$

3nnerfte unb (Sigenfte beö üttenfcfyen getoaltfam einzugreifen

1) #gt. bic begügltc^e ©teile in Knowles „Life of Roger

Williams." Boston 1835.
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unb bie Uebei*3eugungen iu maßregeln. 3Ktt toottem 5Ke<f>tc

butfte barum berScf^tc^tfc^rcibetSlinertfa^fagcn, 2Bifltam$'

Seljre Ijabe tbrem ierfünbtger unüergängUcben föuljm unb
in tfyrer 2lntoenbung bei* amerifantuen ißelt ben reügtöfen

^rieben gebraut („as its application has given religious

peace to the American world").

3u*oörbctft freUicfy brachte ber füfjne (Selbftbenfer,

ber fronet ber £)enf* unb ©taubenSfreifyeit nid&t ben

grieben, fonbern ben Srteg nad& ^eu*@ng(anb. £)enn
neue 3been tooflen unb muffen ja fi# geltenb machen unb
ein bon beut Oe(e (auterfter ©egelfterung genährte« 8i$t

fann fidj ntdf*t unter bem ©d^effet bergen. ü& toiü unb
muß leuchten unb betfet ücfytfcfyeue ^ugen gar unfänfttgücb.

flioger ffiiütamS n>ar aud) toett entfernt, ba# &on tfym

entjünbete 2\ä)t auSjubtafen, at$ ba8 jetottfd)e ©efcfyrei:

„$lergerntj$! Hergernt§!" bagegcn auftürmte. Ute ein

rechter §elb be$ ©ebanfenS befajj er, fo fanften unb mitben

§er3en« er mar, jenen unbeugfamen Wuti ber Ueberjeugung,

ofjne toetdjen baS ©enic nur eine ^picteret. (58 (ebte in

btefem Spanne jene ftraffe unb ftarre Sogif ber ©efinnung,

ofyne toe(d*e, bie leicht f?anbirüd?en Safcfylappcn t>on &n*
bequemem unb Slnfcfymiegern mögen fagen tt>a$ fie motten,

nic$t« ©rogeS gefctyaffen, ntcbtS Wiensen* unb 3$ö(fergefc^ide=

beftimmenteS üoflbradjt uurb. $öte verlorene kirnen ftcfy

über nichts fo fe^r ärgern unb erbofen tpie über bie jung*

fräuttcfye teufd&ljeit unb frauliche 2Bürbe, fo ärgert unb
erboft ftdj unfere £eit über ntd&tS mefyr ate über ®e*
finnung unb ßfyarafter. @ie toeiß too^I, toarum.

föoger SötttiamS fyatte fid? gtetcfy nad) fetner Slnfunft

in 2Raffa$ufett$ bem '»ßuritaniSmuS bon ber frriften Obfer*
banj berbädjttg unb toerfyafft gemalt bur$ bie 93er(aut*

barung feiner Hnftcfyt, baj$ bie 2ktfd?me($ung bon toeftUcfyem

unb getftlid^em föegimente, trote fie in ben Äolonieen beftanb,

fcom Uebet fei. Ätrc^e unb Staat, meinte er, fir#ü#e

unb bürgerliche Obrtgfeit müfften getrennt fein. Sftan

fietyt, ber üRann eilte feiner £tit um JtDei Oafyrfyunberte

•ooran. Grr fprad? aud? offen unb nadjbrüdftid) au$, feine
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Regierung fei berechtigt, einen SWenfd&en megen Verlegung

ber t>ter erften ber ge^n ©ebote ju beftrafen, maßen ba«

Verhalten be« 2)?enfchen ju biefen ©eboten burchau« nur

Sache be« ©etoiffen« unb bemnad) jebem gu überlaffen

fei. (5ine ©trafgetoalt ber Obrigfeit fönne erft bann ein*

treten, wann eine Verlegung jener ©ebote für ben grteben

unb bie Sicherheit ber ©efeüfchaft ertoeifbar ftörfam toäre.

@efjr t>erftänbiger SBetfe toollte bemnach SöMüiam« bie

reügiöfen ber jeljn fogenannten mofaifcben ©ebote bon ben

focialen getrennt unb jene al« folche angefehen toiffen, beren

Befolgung ober Sli^tbcfolgung jeber Sttenfch fchlechterbing«

nur mit fich fe(bft aufzumachen habe.

Gr« liegt auf ber £anb, baß bie« ein ungeheurer Vor*

fc^ritt über ben <|3roteftanti«mu« be« 17. unb nicht minber

auch über ben officiellen ^roteftanttömu« be« 19. 3ahr*

hunbertS fyxiauS fear, föoger Silliam« hat in Wahrheit

manche ber ^cüften 3been unb fytbnanften gorberungen

ber ^reibenfer unb 9lufflärer be« 18. 3ahrhunbert« bor*

toeggenommen. Slar ift aber auch, baß ber orthobojce $uri*

taniämu« bon 3teu*Gmglanb über bie äuffteßungen be«

genialen -Kanne« fich entfe^en mußte.

£)a« ©ejeter gegen ben „$efcer" begann benn al«*

ba(b. $5te ßotton, £>oofer, Sftather unb roie bie fielen

ber Sirche bon 9teu<@nglanb n>eiter hießen, fie waren richtige

Diener ihre« (Sötte* be« £orn« unb ber föache. (Sine

(Srfcheinung une jene herrliche athenifche ^riefterin &heano,

welche, $ur 3eit be« pelopounefifchen Kriege« bon ftaat«*

wegen $u einer Verfluchung aufgcforbert, fich weigerte mit

ben Sorten: „3ch bin Sßriefterin jum fegnen, nicht $um

fluchen!" Würbe biefen finftern Eiferern ganj unbegreiflich

gewefen fein, Sie ihrerfeit« waren ^riefter jum fluchen.

Um gerecht gu fein, muß man fagen, baß SfiMftiam«

feinerfeit« e« nicht an $erau«forberungen fehlen ließ. (SS

war in ihm ein ftarfer 3U9 öon tbeologifcher 3^tiffucht

unb bon jener paftorlichen Vielgefchäftigteit, wel$e nicht

umhin fann, einen ginger ober gar alle jehn in alle«

unb jebe« ju ftetfen. @in torragenber amerifanifdjer
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(Staatsmann ber neueren %eit, Sohn Ouinch 2lbam«, fyat

jtoar mit entfdhiebenem Uebeltoollen , aber bocfy nidht gan$

ohne ©runb bon SBiütam« gefagt, biefer Ijätte »mit einer

3nfonfequenj , toeld&e reltgiöfen (Snthufiaften eigen, bie

ebetften unb lieben«n:ürbtgften §er$en«regungen mit ber

unerbittlichen 2lu«fchliej$ung aller SBerföhnlidhfeit berbunben,

roo e« fid) um Meinungen hobelte" . $lber ber große

UnterWieb äroifd&en SMiam« unb feinen ©egnern ift biefer

getoefen, ba§ jener feine Meinungen nur mit Vernunft*

grimben behauptete, biefe bagegen bie irrigen mittel« 2ln*

toenbung ton brutaler ©efoalt aufregt ju galten fugten,

liefen entfe^eibenben $unft ju berühren $at 2lbam« ft<$

toofjl gehütet. Unb nne foüte toohl ein neue« Ißrtnctp

im ®eu>ohnheit«fchlenbrtan ber Seit ftch SKaum unb ©eltung

berfeijaffen fönnen, fall« e« nicht mit unerbittlicher (Sifen*

fityfigfeit fi$ 'ißlafc machte?

3n f^arfen Sonflift mit ben ^errfc^enben ©etoalten

muffte ber ^ro^et ber ®lauben«freiheit befonber« babureb

fommen, ba& er ben in 9feu*@nglanD herrfetyenben Archen*

ätoang entfehteben bermarf. $)te Obrtgfeiten gelten ftrenge

barauf, bafi jedermann ben Öffentlichen ®otte«btenft befugte,

toogegen Stlltam« ben<Safc aufftellte unb berfodjt: „ifliemanb

barf gegen feinen SBiüen gelungen »erben, eine Ätrdje

in befugen ober $ur (Spaltung berfelben beizutragen

£>a« fam natürlich ben Sßrteftcrn gan$ ungeheuerlich bor.

£)a« tye$ bie Religion in ihrem tnnerften £etügthum
angreifen, b. h- ein8ocr> in ben $faffcnfa<f bohren. ,,2Ba«,"

fchrieen fic „ift ber Arbeiter ntc^t feine« £otyne« roertr) ?"

— „©anj geurifc ift er feine« ßoljne« toerth," entgegnete

Sßiüiam« ; „ aber er fann benfelben nur bon folgen forbern,

bie i^n gebungen fyaben unb für bie er arbeitet". £>er

©treit erweiterte unb vertiefte fich bi« jur ©e^anblung
bon fragen, toeldje ba« eigenfte Sefen t>on Äird&e unb
(Staat berührten. £>ie ©egner fagten: „$)te Obrigfett

hat ba« föedht unb bie $fß#t, bie Seelen be« SSolfe« sor

bem 5ßerberbni§ ju nähren unb bemnach ba«, toa« ihr

al« 3rrthum unb Sefeerei erfcheint, $u beftrafen". SBorauf
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ffiiffiam«: Mit nieten! Obrigfeiten finb nufyS als $e*
tjollmädjtigte unb Liener be« 93olfe$, melden eine ©emalt
in religiöfen fingen niemals übertragen toerben tonn, toetl

ba$ ©etoiffcn nur ein ©gentium jebe« einzelnen SWenfdjen

ift unb nicftt ber ©taat«gemeinfd?aft angehört (magistrates

are but the agents of the people or its trustees, on
whom no power in matters of worship can ever be
conferred; since conscience belongs to the invidual

and is not the property of the body politic)".

(Solche erleuchtete Hnfidjten fonnten nic^tß als $er*

folgung einbringen. 6ie Ijob au$ tfjatfädjlicfy an, fobalD

bie ©emeinbe bon Katern Roger SöilliamS ju i^rem

^ßaftor gemäht Ijatte (1634) unb ya>ax offne Dörfer in

23ofton anzufragen. SSon hier aus toarb gegen ben 35er*

fünbiger ber großen 8e$re bon ber grei^eit beS ©eifteS

eine Reihenfolge bon Quängeleien unb Ouälereien in

8cene gefegt, bie an Schärfe in eben bem SSer^äftniffe

Zunahmen, in roeldjem eS fidfy IjerauSftettte, baß in gü^rung

ber tfyeologifcfyen Äontroberfe bie boftoner Ort^obojcen gegen

bie ©emalität unb £)ialeftif beS falemer ßefcerS fc^tecfeter*

btngS nid>t aufjufommen vermochten. SMac^t geht aber

tote bem Redete fo auch bem ®enie vor unb bie getnbe

von äöilliamS ivaren im ©efifce ber Oftacht. 2luf betreiben

bon ß^ren Gotton, einem £rierar$en »on echt calvimfchem

Schnitte, beffen geiftlicber £ochmuth & nicht bertoinben

fonnte, bag cS einen 9ftenf<hen geben follte, tvelcher feiner
puritanischen $ä>ftlichfeit ft<h nicht beugen tvollte, muroe

fchliefclidi) getoaltfam gegen SBilliamS borgegangen.

<3cbon im November von 1635 marb einDefret erlaffen,

fraft beffen er aus bem ganjen ©ebtete bon ÜWaffachufettS

»erbannt fein follte. 2ltö bann in 33ofton verlautete, ber

Verbannte tvollte fich mit einer Slnjahl feiner Anhänger

von @alem aufmachen, um an ber iftarraganfettbat eine

eigene 9tteberlaffung ju grünben, erfd^ien baS ber völlig

von ben (Eotton unb £oofer befjerrfchten boftoner Regierung

fo bebrohli<h, ba§ fie befchloß, ben tefcer nach ber $aupU
ftabt su ettiren, ihn bort tt>ie einen Verbrecher $u ergreifen
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unb gewaüfam nac$ Sngtanb cingufc^tffen. 2Ba« bort

feiner gedarrt fyätte, brauet nicfyt erft gefagt ju »erben.

SßüUamS erwiberte bem 9£egierung8boten, er wäre frant,

was üöütg ber SBkfyrfyett gemäjs, unb er bäte befffjafb um
grtft. 8tatt btefe $u gewähren, fanbte bie iöefyörbe ein

bewaffnetes Söoot gen Däfern Ijtnauf, um ben SBtber*

fpänftigen alt ©efangenen einzubringen. 2lber er war

noefy rechtzeitig gewarnt Horben unb jtpar war bte il?m

zugegangene Tarnung bÖ$ft wahrfcheinlid? &on bem Raupte
ber Äolontalregierung felbft, bon bem ©obernor SBinttyrop

ausgegangen. Die §)äfci)er fanben ben 93erfo(gten nicht

mehr in @a(em. %lf>$ ^a(b!ranf hatte er fiefy bon feinem

Sager aufgerafft unb in bie Stfbni§ geflüchtet.

4.

aKitten im ftrengften hinter, im 3anuar son 1636,

boüfüfyrte ber geästete 2Rann feine mü> unb gefahrbofle

gluckt, lieber bte ©n&eOjeiten berfelben finb wir wenig

ober gar nicht unterrichtet. 2öir wiffen nur, baß er awtächft

ganj attein ben gerben 2Riu>n unb mancherlei ©efahren

biefer winterlichen gUtcht trotte; benn erft nach SBerflug

ton bieten Socken gelang e8 etlichen feiner treuen Anhänger

unb noch fpäter feiner grau, welche (entere bon i^m ab*

wenbig machen ju woflen feine geinbe ftcb nicht fchämten,

ftd) wieber mit ihm jtt bereinigen.

(58 fcheint, bajj ber glüchtftng bie 9Baffachufett$bat

in einem 33oote gefreut h<*be, um in bem Solontatgebiet

bon <|3fymouth gu (anben, welche« bamal« nod) nicht mit

bem bon 9Raffachufett$ serbunben war. Slber auch auf

pfymouther 33oben war ffiittiamS, objwar er bort bon

früherer greunbe ^atte , niebt fieser, weil e* bie bon

^tymouth mit ihren mächtigeren Nachbarn bon ©ofton nicht

berberben wollten, ©eine Hoffnung waren bie 3nbtaner,

Digitized by Google



80 mn\$üty Xragitomöbte

inSbefonbere ber <Sadjem ber ^ofanofeten, SWaffafott.

SötüiamS fyttte ft# ttctyrenb feinet früheren 2lufentfya(t$

in ber Äofonie ^ßtymoutfy üebefcott bei Angeborenen ange*

nommen, tote fein ljumaner @inn e$ Ujm gebot. (Sr Ijatte

tfyre Spraye gelernt, ifyre $lnfcfyauungen, ^uftänbe un*>

bitten erforfc^t, üjr 3utrauen gewonnen. 3U ^en WQfy
Rauten alfo fcfyfug er fi$ burd) bie Sätber fyin. w SSierje^n

2Bo$en (ang — Ijat er fpäter erjagt — toarb tcfy in

fd)limmfter 3al?re$$ett bitterfidj umijergetoorfen , ofyne $u

nriffen, toa$ ein ©tticf 33rot ober ein 33ett fei. £>ljne

güfyrer burdjftanberte icfy bie Söilbnife unb Ijatte gar oft

in ftürmtfc^er 9*ad)t fein geuer, feine ^a^rung, feinen

®efäf?rten unb a(S einziges Obbadj einen Ijofjfen 39aum."

(Snbfid) erteilte er bie 2ötgtoam8 ber ^ofanofeten unb

•üftaffafoit naljm feinen „33(aj$geftd)tSbruber" gaftftdj auf.

gür ba8 getoäfjrte SIffyf ftattete ber Slnfömmftng feinen

£)anf baburd) ab, ba§ er bcn mäd&ttgen SanonifuS, Samern
ber 9larragan fetter, toeldjer gerabe ben ®üeg$pfab gegen bie

^ofanofeten betreten toottte, feinem ©aftfreunbe 3ttaffafott

tterföfynte. SBon ba ab ift SBittiamS aucfy bei ben 9carragan*

fettern in JjoljeS Hnfe^en gefommen unb bis ju feinem

£obe barin geblieben. Sie JRot^äutc fyaben bietteicfct

fein jmeite« Staßgcfid^t fo geliebt nrie btefen aHann, mefd)en

feine SanbSfeute unb 2ttit$riften ausgeflogen Ratten, toeif

er toeifer unb beffer tr>ar als fie. 2öann bereinft bie

„rotten 9ttänner" &om 2lngefi$te ber (£rbe toeggetUgt fein

toerben, toirb im $3u$e ber Humanität ber 9kme bon

föoger SBiüiam« mit benen bon Soljn (£ttiot, SSMßiam $enn
unb ©eorge äBaffyington ju berjeicfynen fein ; benn biefe SSier

finb e$ gemefen, toetdje bor aüen anberen burcfy bie fupfer*

farbige (IpibermiS Ijtnburdj ben 3ttenfd)en, ben Sftenfdjen*

bruber ernannten unb ü)n afS fofcfyen arteten unb ffügten.

JBiüiamS fiebefte fid) unter ben Snbianern an, son

toe(<$en er banfbar gejagt fyat: „£)iefe Nabelt fütterten mic§

in ber 2Bitbni&." £)a, fco fjeute föetyobotfy ftefyt, etmaS (anb*

eintoärtS bom Ufer bc$ öftren IrmeS ber ^arraganfettbat,

fc^ug er auf einem fcon 9flaffafott erftanbenen Stüde
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£anb juerft feine 3iebfert)ütte auf unb fytx fanben fleh

bie erften ©efenner feiner Slnfchauungen unb ©efährten
feinet äWüfjen unb Seiben ju ihm : fünf 3Känner, Öanbbauer
unb §anbn>erfer aus 3a(em, tt?e(<he ben Spuren ihre«

SWeifterS in bie (5inöbe gefolgt waren. $lber auch Ijicr

fotfte ber Verfolgte noch feine #hit}e unb (Sicherheit haben.

£)er ©obernor bon ^ftymouth, Sinffoto, l?atte faum bon
ber neuen ^nfiebefang bernommen, als er, um e$ nicht

mit ben ©oftonern ju serberben, eine ©otfdtyaft an 2Bittiam8

abgeben unb it)m fagen tte§, ber ^(afc, toorauf ber Flüchtling fidj

niebergelaffen, gehöre $um „patent" bon ^Itymouth, toa8

feigen toollte : ®et)t um einen Strich ^anbeS toeiter ! Doch
fügte SBinflo», welcher bem gortgetoiefenen nicht abgeneigt

toar, ben ftath bei, ffiilliamS follte über ben g(ug (b. h-

über bie ©ai) get)en. Drüben würbe er ganj frei unb
unabhängig fein, maßen bort ba$ Sanb jum patent, b. h-

jum ©ebiete toeber ton ^fymouth noch bon äRaffactyufettö

gehörte.

5)er Statt) ttjar flug unb mürbe befolgt. 3n einem

mbianifdjen Sanoe ruberte SiltiamS mit feinen fünf ©e*
noffen ben $lrm ber ©ai, jefct gewöhnlich glufj ©eafonf,

hinauf. ©om redeten Ufer riefen ihnen freunbltch gefinnte

^arraganfetter in gebrochenem Snglifch jum 3öillfommen

in: „What cheer, Yankees!" i) Die heimatlofen 3Ränner

nahmen ba$ für ein gute* Omen, fuhren noch um bie

Sanbfpifce Jo^oint herum unb gingen am toeftlidhen Ufer

an'« Sanb, ba, too nahe ber Äüfte eine reiche Duelle au«
bem ©oben fprubelte. „ffiiUiam^ ©runnen" heißt bie noch

heute fprubelnbe, alfo genannt jum öhtengeb&htnijj baran,

ba§ h^r ber Prophet ber ©enriffenSfreiheit, ber ©rünber
be$ gretftaateS $hobe*3flanb juerft feinen gug auf ben

©oben beffe(ben gefefet hat.

1) 2>a8 Sort Yankees, womit t}eute bie 8eWotmer ber 9teu*

(gnglanbftoaten im ©egenfafce jn ben 33ewot»nern ber weftlict}en unb
füblid&en (Staaten ber Union bezeichnet ju werben pflegen, foff fce-

fannttict) bie inbianiföe Korruption be« S&orte« English fein, welct)c«

bie 3nbianer nidht au3jufprect}en vermochten.

@<$ett, «roflifontöbte. IV. 2. Kttfl. $
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£)te Canbfc^aft fyie§ 2)?aufl>afu(f unb gehörte $u ben

3agbgrünben ber ^arraganfetter. 3l)r Samern fd^entte bie

ganje £albinfel, »eldje burefy bic glüffe 3ttauföafu<f (fpäter

^rot5tbcnce*9?itcr) unb ^amtuefet gebtlbet toirb, an Ätoger

SßMUtamä. Dicfcr tfyetlte ben ganzen ©runbbefifc, toelcfyer

ifym unb nur ifym allein gefdjenft mar unb ifym, toie er

ftdj auSbrücfte, „fo gett>t§ allein gehörte tt>ie ber 9totf, ben

er auf bem föücfen trug", mit feinen ©efäljrten, beren £af)l

int Verlaufe be$ @ommer$ auf jtoölf anioudjs, unb jtoar

üolljog er biefe Rettung fo, ba§ er fidj nid)t ben geringften

Vorteil auSbebang ober audj nur eine gu$6reite 8anbe$

meljr berieft, al$ er jebem ber @d>i<!fal$genoffen gab. 9Kfo

gleidjbefifcenb unb gleichberechtigt traten bie breije^n Pioniere

ber (Sibilifation, ber ©taubenS* unb £enffretyeit ju einem

bürgerlichen ©emetntoefen sufammen unb grünbeten bte Sin*

ftebelung "»ßroüibence , toie SBilliam« ben Ort nannte, um
fein unerfd?ütterltd)e$ Vertrauen auf bie göttliche Sßorfeljmtg

auSjubrüden. „3d? toünfd)te — fagte ber ©rünber — ba§

^ßrofcibence ber 3ufIu$t8ort für 9ttenfcfyen fein möchte, tvetd^e

um be£ ©eloiffenö Hillen »erfolgt mürben (I desired, itmight

be for a shelter for persons distressed for conscience)."

3unä$ft toar bie junge Kolonie ein ©ifc Ijärtefter

SWühfat unb bitterfter SIrmutb. ^toax gab Sffiilliam« feine

X^ätigfeit al« tfetyrer feiner ©efäljrten unb al« ^rebiger

unter ben 3nbianern ntdjt auf, allein feine @tubien unb

feine f^riftfteüerif^en Arbeiten — er fyatte m$t einmal

Rapier junt fcfyreiben — muffte er einfttoeilen ganj bei*

feite legen, toeil be« ßeben« ^ot^burft feine 3eit fo in 2ln*

fprudj naljm, ba§ er — nrie er felber erjäfylt — »bei £ag
unb $adjt, baljeim unb auf bem gelbe, ju Sanb unb $u

Gaffer mit £atfe, Seil, späten unb SRuber tljättg fein

muffte, um be$ S3rote$ toillen."

3nmitten ber ©ebrängniffe, mit toeld^en bie junge gret*

gemeinbe ju ringen hatte, imtrbe bem Stifter unb Seiter

berfelben bie ©enugttyuung gut^eif, ba& er feinen geinben

unb Verfolgern einen au§erorbentü<hen £>ienft $u (elften,

eine größte SBotytljat ju ertoeifen ©elegenhett* erhielt. <Sr
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rächte fid^ an ben Äoloniften fcon ©ofton, wie fid^ ber ge*

niate SÖienfch an ®urchfchnttt«menfchen rächt, inbem er ihnen
feine Ueberlegenheit baburch bewetft, baß et ihnen hilft.

3«^nbe be$3ahre$ 1636 unb §u Anfang beäfolgenben
waren nämlich unter ben 3nbianerftämmen üon 9teu*(5ng*

(anb bebrohliche Bewegungen im ©ange. £>ie ^equoben
waren in blutige §änbel mit ben Hnfiebtern fcon tonneftifut

geraden unb ihr flauer unb fühner Samern ©affafuS
hatte ben <$lan gefafft, bie fämmtltchen rotten SWänner bon
9?eu*@nglanb in einem großen triegSbunbe gu bereinigen,

um bie ihm berhafften ©laßgeftebter , welche, Wie er ganj
richtig boraugfah, ben Untergang ber Eingeborenen herbeiführen

roürben, m$ 2fteer 311 werfen. 5llle$ tarn barauf an, ob

ber mächtigfte ©tamm, bie Sftarraganfetter, fich für btefen

©unb gewinnen ließe ober nicht. Xfjaim fie e$, fo war
bie Sage ber Solomeen gerabeju eine bezweifelte. 2Ran
Kniffte in ©ofton, baß ©affafu« feine gewanbteften Unter«

bäupttinge nach etnanber als ©oten ju ben ^arraganfettem

febiefte, um ben alten ÄanentfuS unb beffen jungen üttit*

fasern 9Miantonomoh ju befrürmen unb für ben großen

3nbianerbunb ju gewinnen.

3n btefer ©efahr fonnte nur einer Reifen, Woger

SffiilUamS. 3efet erinnerte man ftch in ©ofton be$ ©er*

feierten, Verfolgten unb Verbannten, welchen man gewalt*

fam h^te nacb (Snglanb ^inüberfRaffen wollen, um ihn

auf ben <Scf)affoten ober in ben Verfem SaubS fterben $u

(äffen, ©ie Regierung bon SJRaffachufettS wanbte fich an

ihn mit ber ©itte, bie
v
}larraganfetter bon ber Slllianj mit

ben ^equoben abzuhalten. J)er ©chwergefränfte fühlte

nur, baß feine trüber, wie fetnbfelig unb graufam fie fich

ihm erwiefen hatten, boch feine ©rüber wären, unb lam

auf ber (Stelle ihrem 2£unfche nach- ©türmen unb Söogen

trofcenb machte er ftcb nach bem großen Sigwam ber Warra*

ganfetter auf, Wo bie Häuptlinge ber ^equoben anWefenb

waren, unb bort fefete er in tage* unb nächtelangem Webe*

fampf, Wobei fein feben mehrmal« nur an einem £>aare

c*
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^ing, mittel feinet (Smfluffe« auf tanonifu« unb üDlianto*

nomoty, mittel« fetner Senntnig be« 3nbtaner$arafter« unb

mittel feiner ©erebfamfeit im Otobianeribiom e« burcb, tag

bie Okrraganfetter ben Alltan$antrag ber ^equoben jurücf*

toiefen unb ben Xomafyatof nid^t gegen bie ©fa&gefi<$ter

erhoben, £)a« fjat bie Solontecn gerettet. Denn mit ben

^ßequoben allein bermoditen fie fd?on fertig $u »erben, um
fo metyr, ba bie ^arraganfetter pafftb, bie Stfoljtfaner. fo*

gar aftib gegen jene \u tfjnen ftanbcn. Die Sofgegeit \)at

freiließ bettriefen, baß ber arme ©affafti« bon feinem in*

bianifdjen Stanbpunft au« feljr rec$tgel)abt fjatte.

Da« am <>ßarotucfet gegrünbete Afal für ®ettnffen«frei*

fyeit gebiefj. iftidjt ofjne innere @ntmicfelung«fämpfe , wie

fie bei einem (Semeintoefen , meldjem nad) unb nad) bie

buntfdjecfigfte 93tenfd>enmenge, meldjem ©laubige unb Un*
gläubige aller Arten juftremten, nic^t auebleiben fomtten;

au# nid)t ol)ne bielfactye Anfechtungen ton außen : aber e«

gebtefy. Au« ben fümmerftcfyen Anfängen ber Ort«gemeinbe
(„town-fellowship") ^robtbence entttricfelte fid) allmätig

ber Staat ^obe*3f(anb, toa« urfprünglicfy nur ber iftame

einer $roeiten, auf ber 3nfel Aquibnccf gegrünbeten Anfiebe*

lung getoefen mar. Da bem jungen Staat«roefen ©efafjr

barau« ju erroacfyfen festen , baß bie ^Bartolome 9ftiene

machte, Anfprucb auf ba« ©ebiet bon 3tyobe*3flanb ju

ergeben, ging ftoger Jöiüiam« im 3a§re 1643 nad? £ng*

lanb, um ein ,/"ßatent" unb eine „Charte" (greibrief) \\i

ertüirfen. £« mar nid?t me^r bie %tit, mo ber s^ropfyet

ber ®emiffen«freüjett auf englifdjem ©oben eine« Übeln

Empfange« fieser gemefen märe. Da« Parlament hatte

feinen großen $ampf gegen föniglid>e unb priefterlidje

Ir/rannei begonnen. Strafforb hatte feinen Sopf auf ben

fötchtblocf legen müffen, 8aub erwartete im Werter feine mofyl*

berbiente Einrichtung. SBilliam« fanb in Bonbon greunbe

unb erroirfte eine (Sparte, traft beren bie ^flanjungen bon

^robibence unb ^obe-3flanb al« eine gemetnfame, felbft*

ftänbtge, bon ben übrigen unabhängige Kolonie anerfannt

mürbe.
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Sic gebetfjlicb biefetbe bereit« fid> entoufett fatte,

^eigt eine t>on Snotole«, bem Siograpfyen be« ©rünber«,

ertoäfyntc Sljatfacfyc. $11« Silüam«, au« Sttgfanb jurtitf,

bie $3ai gen ^ßrobtbence Ijinauffuljr, toaren ®u$t unb Öfaß
mit Sooten bebetft, boü t>on bürgern unb ^Bürgerinnen,

toelfy ifjren 2öol)ltljäter , ben „2?ater eine« $olfe«" mit

freubigen ©egen«toünfcfyett bafycim nrillfommen gießen. (Sie

Ratten alle ttrfadfye, banfbar unb fvöfjlid? $u fein. £)er

fcon Jßilliam« mitgebrachte „greibrtef" serbientc bollftänbig

biefen tarnen. Stuf ©runb beffelben tourbe 9fl>obe*3ffanb

t^atfäc^tic^ ein bemofratifc^er greiftaat; benn biefe Charte
Übertieg e« ber Mefyrfyett ber ©ntoo^nerfcfyaft, ©efefce ju

geben unb bie föegierung«form su befrimmen, unter ber

alleinigen ©ebingung, baß bie ©efefce benen @nglanb«
ntc^t toiberfprägen.

Später, im 3atjre 1652, ift SBiltiam« noeb einmal

nac$ bem SWutierlanbe binübcrgereif't. (5« galt bie 9tücf=

nafyme unliebfamer unb fcerfefyrter Maßregeln $u ertöteten,

u>et#e naefy 5lbtljuung be« Sb'ntgtfyum« in (Snglanb ber

(Staatsrat!) ber $epublif, fcfylccbt unterrichtet unb ton

falfdben 3$orau«fe|ungcn ausgegangen, über SRljobe * 3flanb

berfjängt fyatte. 2tu<$ bie«mal bolljCg William« bie tfym bon

feinen Mitbürgern übertragene Senbung mit glücfliefetem
Erfolge, Gromtoell felbft (off if?m baju ; benn ber ©rünber
ton följobe * 3flanb fyatte bic perfönltd)e 23efanntfcfyaft,

bie 9U$tung unb 3unc*fl
ul18 giftigen Manne« ge*

kennen. Schabe, bafc wir fcon ben ©efpräcfyen, tseldje

bie beiben nütfammen geführt, feine Äenntnig fyaben.

3m 3afyre 1653 ift SöilliamS uad) ^rettbence fyeimge*

fefyrt unb Ijat, bem einmütigen ffiunfcbe feiner Mitbürger

nadfygebenb, in ben näcfyftcn $tnei Sauren bie $em>altung

be« jungen Staate« als oberfter Magiftrat geleitet. £>er

erfte ©eratfyer beffelben blieb er au$ naefy feinem $ücf*

tritt in ben ^ribatftanb unb turd; mand?en ©türm, an

mand&er Ältype vorbei ^at er neeb ba« ©taatSfcfn'ff ge*

fc^ieft unb gtücflid) gelenft. 3fjm toar vergönnt, bon

ber £cfye eine« rfiftigen ©reifenalter« fjerab bic erfolge
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ber Arbeiten unb Slnftrengungen fetner SDfonneSjahre

überbauen. (5S waren gefegnete, früchteretche , fernhin*

Wtrfenbe. (Snbltch ift ber erlauchte Patriarch bon ^R^obe*

3flanb im §>ochalter üon 84 Sauren jur ewigen SRuhe ein*

gegangen (1683).

föoger SilltamS War fein ißtytlofopfy, fein gretbenfer,

welcher ben testen ©rünben na<hfudt)te, baS SBarum beS

Söarum finben ftrebte. Sie ^immctftürmenbe p^ilo*

fophifäe Sftatfyematif feine« großen geitgenoffen ©pinoja

würbe ihn, fo er fie gefannt hätte, mit ßntfefeen erfüllt

haben, dx ftanb feft auf bem ©oben beS jübifc^^rift*

liehen 2R#hu« unb nahm gläubig bie ©tbel für ®ottc«

©ort. Niemals ift ihm betgefommen, biefe angebliche Offen*

barung ber Inaltyfe beS gefunben 9ftenfchenfcerftanbeS, ber

Sogt! ber Vernunft ju unterwerfen. (£r war unb blieb

ein prefbfyterianifctyer Geologe, aber — merfwürbig ju

fagen! — er jog au« feinen theologtfchen ^ßrämiffen feine

theologtfchen, fonbern ^umaniftif^e Steigerungen, ©erabe

baS macht Ujn ju einer fo eigentümlichen, ja, chronologtfch

angefehen, einzigen (Srfcheinung. Mjett ftreitfertig , ^at

er fein Sebenfang theologifdh polemifirt unb noch im haften
©retfenalter gegen bie £)oftrtn ber Dua'fer gefdjrieben.

»er — glorreiche Snfonfequenj ! — bon 3ugenb auf bis

$u feinem testen Hthemjuge befannte er fid> ju bem ©runb*

fafc: 3n geifttgen £)ingen bürfen nur geiftige SBaffen ge*

braucht werben unb barum ift alle unb iebe ^ntoenbung

bon materiellen ©ewalt* unb ©trafmitteln in Sachen beS

£)enfenS unb ©laubenS burdfyauS unftatthaft unb ber*

werflich; niemanb barf um beS ©eWiffenS willen »erfolgt

werben. £>tefeS grofje ^ßrtnctp ber SColeranj, beftimmt,

in ber (Sntwicfelung ber menfdjlictyen ßtoilifation eine un-

geheure ^ebolution he*bor§ubringen, Stöger SBtlliamS hat

eS juerft mit f(aremS3etoufftfetn üerfünbigt unb mit helbtfcher

Energie behauptet, — nicht aus ben ©orftellungen feines

thcologifch eingeengten ÄopfeS, fonbern bielmehr aus ber

heiligen ©egeifterung feines liebebollen §erjenS h^tauS.

©ein ganjeS Seben war ein Äampf gegen pfäffifcbe Styrannei
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unb er führte btefen tyoctyeblen Sampf fo, als ob — mit
Senau ju fpred&en —

„<&ä)on bie 3u*UIlft työrte rauften
3n ber gerne ber ^ropljet."

Unb »enn beute biefer prädfytige 20ienf<^ »ieberfäme,

tt>ie müßte er ftaunen über alles ba8 ®rofce, »a$ fetter

feine 3bee, fein Äämpfen, fein Seiben bewirft Ijaben

auf ßrben, tnäbefonbere auf amerifanifcfyer Ghrbe! guter
ber getpalttgften #ebel ber fotoffalen Sraftentfaltung ber

^Bereinigten Staaten ift ja bie reltgiöfe Soteranj getoorben,

beren panier Stöger SßMiam« juerft in ber 2BUbm§ auf*

gepflanzt ^at. @$ ift ettoaS fcom ®eniu$ btefeS tyocfc

^erjigften aüer Pioniere in ber ganzen (SnttoitMung be$

SlmerifanertfyumS, ettbaS in ferne 3ufunft fityn unb ftd&eS*

ftdfyer §inau$greifenbe$. 3n eine 3ufunft, bie „3Be(t"

Slmertfa Reißen n>irb. £)atjer btefeä fcfyeinbar fpielenb

(eichte JBemältigen riefen^after Probleme ber ©egemoart,

batyer biefeS »agntBfrobe £)tntoegfpringen über bie berge*

fyofyen ©ebentticfyfetten europäifdjer Ißljiftfterei. Sefyt eueb

beifpief$»eifc nur bie eine £fyatfa$e an, ba§ btefer

£eufe($ferl bon Unfte @am inmitten be$ ungeheuren 2Birr*

fatt eine« Sürgerfrteg* fcon foloffaten $)imenfionen fidj'S

in ben fiopf gefegt bat, bie ^aeififba^n ju bauen, ba§ er

binnen mentgen 3afyren biefe« 9ttefenu>erf fc^uf unb, faum
mit bemfetben fertig, fcfyon baran geljt, no# berfd&iebene

»eitere @tfenftra§en bom atfanttfctyen Ocean bt« jur @übfee

ju ftreden, unb galtet gegen biefe Sljatfad&e bie europätfefc

a(tf(ug * engfyeqige unb fteinbenfenb * pfyittftertjafte bietjä^rige

3Hantfd)erei unb sKtaufdje(ei, ^änferei unb «Stänferet in

ber grage ber OottfyarbSbafyn, roelcfye bodfy int 33ergleidje

mit ber ^acififbaljn nur ein Ätnberfptel ift, unb tljr »erbet

ben Unterfd&ieb jtoifd^en einer berattenben tmb einer jung*

aufftrebenben ffieft merfen unb »erbet etnfefyen, tt>ie

propljettfcfcricbtig ^laten faty unb füllte, als er föon im

3a^re 1818 ausrief:

„3a, na# SBefren giefc bie 2Beltgcf$i<$te!"
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(ftoiaiunfl unb fpiegelglatt unb eben

Slof bieö sepb^rgleid>e fieben.

SSottonte jum exilier.

1.

Die 3eit ber Demofratie ift nod& nid^t gefommen

unb bem nüd&ternen ©coba^ter fennte c$ mitunter fcfyeinen,

baf$ biefetbe niemals fommen ioerbc. Denn nicfyt nur

berlangt bic Dcmofratie , too fic mefyr fein fofl a($ ein

£rugbUb, einen tnteüeftueflen unb fittücfycn ©tfbungägrab

ber Waffen, nrie berfetbe faum jemals $u erreidfyen fein

bürfte, fonbern au$ ftefyt ber 33erhrirfttc$ung be$ bemofra*

tifd&en ©ebanfen« — ber t$atfä$fi$en, ntcr)t Mofj papierenen

33erfoirffic$ung — bie Brutale I^atfa^e entgegen, ba§

bie ungeheure 2fteljr$aljf ber 9ftenfdf>en, fo, tote fie nun
einmal finb , bon £au« au« ober burdf» ©ettöfymtng ober

in gotge gemeiner ©erecfynung fned&tfdbaffen ift.

Die taufenbfacfy mttfeibSioertlje , unter bem 3ocfy ber

9M)rung$forgen feuctyenbe, benfunfäfyige 2)?enge, roa$ tt>etg

fie bon gretfyeit unb loa« tottt fie babon nriffen, fennen

unb r)aben? yiifytü ober, toenn e« r)o$ fommt, ein aben*

teuerlicfy auSftaffirte« unb fpeftafelnbc* gerrbUb, ftatt ber

©ottin eine SWumba 3umba, toetd^e bie ©ffaben, fo fie

in einem Slnfaü bon 93erstoeiflung$mutlj ifjre fetten jer*

brocken baben, au« bem gufelfafj ber Bügettofigfeit tränft,

um bie ©eraufebten mit ^etc^ttgfett ttieberum feffefn $u

»nnen. »er bie SKaffe ber „©ebilbeten" ? biefe
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toofylerjogenen £>erren unb £)amen, fie Dermaßen fi$ pix

Grrfdfyeinung ber gretljeit loie ber arme gauft $ur grfd&einung

be« @rbgetfte«. „ffiey, i<$ ertrag' bid? nidfjt!" Unb ju

23oben getoorfen burdfy ifyre 9ftajeftät, bermag eine liebe

liberale äWtttelmäßigfett ben SlngftMitf ntd^t Ijityer ju Ijeben

a(« bi« jum @aume be« ©etoanbe« ber ©öttin, toelcfyer

aflerbtng« Ijäufig genug bon Jölut unb Ujränen trieft.

@ie aber toenbet ftety teracfytungSfcoß bon bem „furcfytfam

toeggefrümmten Surm" ber ©UbungSpljtttfterei ab, tote

ber Srbgeift bon feinem feigen Sefcfytoörer , unb biefer

berfäßt ber ffleftriefung burdfc 2fle^ifto tonftttutionaliSmu«,

freierer berfaffung«mäj?igen £ofo«pofu« mit t^m treibt unb

mittel« allerfyanb Parlamentarier ©aufelei feinem <&$üfy
ling etnbtfbet, $u glauben, ber liberale ©tfbungS^ilifter

fcfyiebe (b. 1). regiere), toäljrenb er in SBaljrljett gefcfyoben

über unter Umftänben auefy geftofcen (b.
fy. regiert ober

auefy befpotifirt) toirb.

3m Crrnfte $u reben, ba« fonftttutionette ©Aftern, biefer

Stt?eif($(ä$tige SSaftarb, beffen S3ater ber betrug unb beffen

3Kutter bie £eucfyelei, ift jtoar eine Ijäffücfye, aber, tone

e« fd^eint, notfytoenbtge Sproffe ber unenbltd^en Seiter bon

£äufc$ungen unb (Snttäufdbungen , mittel« toelcfyer bie

2»enfd^eit mü^fäüg fdjnetfenfdmtttidf) $u (Srfemttnig unb

23ert>oflfommnung emporflimmt. £>ic ©efettfcfyaft muß burd&

biefe (SnümcfelungSp^afe, burefy biefe Süfte, too ade« auf

eine toed^felfeitige öerütfung unb Ueberüftung ^toifdben

Srone unb Äapitat hinausläuft, Ijmburcfy, um jur ©efyn*

fuebt naefy einem gefunberen unb fittltcfyeren focialen '»ßrineip

$x gelangen. SMefe @eljnfucf)t nrirb unb fann jebodfy ju*

näcfyft nur in Wenigen auSertoäljlten, Haren unb energifdfyen

©elftem ffiurjeln fcblagen unb fieime treiben, toomit ange*

jeigt ift, ba{? ber gonftttutionatiSmu« feineStoeg«, toie bie

©ebanfenlofigfeit tt>äfynt, jur £)emofratie, fonbern tnetmeljr

jur Slriftofratie füfcrt. 3ur unb nrirflid&en Slrtfto*

fratie, toefcfye, toeil ganj toefentttefy eine 9tttterf<$aft be«

©eifte« unb ber Sfyatfraft, mit bem SlriftofratiSmu« eine«

engüfd^cn Oberläufe« niebt« gemein I)at, gefd^oeige mit
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bem fCägCid^cn ^fufcfymerf öftretcfyifctyer, prcugifd^er, bairiföer

u. f. m. $air«fammern. £)iefe 5lriftofratie ber 3ufunft mirb

bie maljrc unb mirtticfye £)emofratie borbereiten, borau«ge*

fefct, ba§ bie (entere überhaupt eine 9Kenf$enmög(i$feit.

5lber bie SKögttcbfett, bie SBafjrfd?einlid?feit ber ange*

beuteten (Sangart be«23orf$rttt« ber europäifd)en ©efeflfdjaft

mirb fein äöiffenber beftretten motten. SDenit mer feine

iöttde audj nur auf bie legten brei 3al?rfyunberte betragene

jurüdtenft, mirb nid)t aufteilen, 311 befennen, baß bie bor*

märt« treibenbc Söetoegung eine raftiofe unb unaufljaltfame,

fomie, baß bie ein 3eüa(ter befeelenben ®ebanfen ftd? ftet«

bte SEßerfseuge tfyrer $erroirftt$ung zubereiten mufften.

<§o ein SBerfjeug unb jtoar ein tüd&ttgfte« mar ber

große Äarbinal föidjelieu, einer ber größten föebolujer,

meiere Jemal« aufgeftanben , ein mafyrljaft epod?emacbenbcr
sJJ?ann. Die „rotye @minen$" unternahm geniaüfdj ein

Diefenmerf unb führte e« tapfer burefy: — bie Umformung
be« mttte(a(terftcty*geiftltcfyen Staate« in ben meWiifcmobernen.

Objmar fetber bon ©eburt ein Saron un* bon <s>tanb ein

Ißrtefter, jerbracb er füfyn mit fetner unerbittlichen Sifen^cmb

bte Seffeht, momit geubalität unb £uerard)ie bie 9Wenf$en

gebunben gelten, unb bie bon iljm boflbrad&te ©rünbung
ber mobernen ÜDZonardjie, be« abfohlten Söntgötfyum«, fie

fonnte, fo feltfam ba« fjeute Hingen mag, fie muffte bei

ber bamaügen 3eWö8e Ä entfebiebener £erau«fd)ritt

au« ber ginfterniß in« 8id?t, au« ber ®ned?tfc$aft in bie

greü?eit gelten, unb jmar befffyatb, meü ber fbnigltdje 2(b*

fo(uti«mu« su feinem iöefteljen junäc^ft eine« neuauffommen*

ben focialen (Elemente«, be« britten ©tanbe«, ber 2)our*

geoifie fd^ecfyterbtng« beburfte. 9tttt bem Eintritt be« britten

©tanbe« in bie meltgefd&id&tlicfye Söemegung tfyat ftdj aber,

mie befannt, für btefe ba« Ifyor einer neuen (£ntmt<fe(ung$*

baljn auf.

dlaty bem Eingänge be« großen 8taat«manne«, melier,

ber erfte, ben focia(poiittfc$en ©ebanfen ber Deformation«*

jeit begriffen Ijatte, berfucfyten jmar 3un!erei unb ^fafferei

fein äBerf mieber 311 bemühten. 5Xber fo tüdjtig mar e«
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begrüntet, baj? bte £änbe eine« ©tajartn unb einer Sinne

b'&utrtdje, bereinigt, ftarf genug toaren, baffelbe gegen

bte Angriffe ber Reiben unb £elbinnen ber gronbe, toeftbe

nur eine fd^ed&tburcfygefüfyrte Srabeftie be« mtttelaUerüdjen

gfeubaliSmu« getoefen tft, mit Erfolg ju bertljeibigen. ©er
aalglatte 3taliener unb bie tnbolente «Spanierin toaren

mttfammen gerabe bie regten i^eute, um ben Söoben ber

franjöfif^en <Soäetät für bie Sntljromfirung be« abfoluten

Sönigtljum« boüenb« ebnen unb Ijequricfyten.

Sie aüe bergleicfyen UebergangSepocfyen , ^atte aud?

bte 3eit ber majartnifcfyen föegentfdjaft unb ber Regierung«*
periobe öuburig« be« 93ierjefjnten eine güüe bon ©egen*

fäfcen aufjutpeifen. £)ie »erf^eibenbe geubalität unb bie

aufma^fenbe ^utofratie fpielten in fontraftttotfen garben.

Sluffatlen mu$ fcor attem, bag ein gettriffer religiöfer $ug
burdj bie ganje ®efeüfd?aft ging, toäI?renb baneben bte

bitten ber fyöfjeren Waffen &on Stufe ju Stufe in bcn
übelriedjenben 9ftoraft einer allgemeinen SBerberbnifc Ijinab*

fanfen. 2BaS trieb, fd)ob unb ftte§ fid^ ba alle« burd?*

etnanber! £>ter bte frivole SlnbequemungSprajri« ber 3e*
futteret, bort bie büfterfanatifdjc ST^eorie be« 3anfent«mu«.
<pier ba« glorreiche Banner bc« 3toeifel«, me(d^e6 alljeit

unb überaü ber Sttenfc^eit auf ifyrem tulturgange tooran*

toetyt, bur$ £>e«carte« erhoben, bort ber tyaarfctyarf juge*

fc^Uffene Stojjbegcn oppositioneller 3rome in ber §>anb
«ißafcal« bli&enb, unb »eiteren bie gewaltige ©timmc
iöoffuet« im Sinne fatfyottföer Ortbobo^ie alle fefcerifc^cn

Regungen unb Semegungen fdjembar ftegretd? meberorgelnb.

®el^r nur fc^einbar freilidj. £>enn überall fünbigte fic$ bei

näherem 3ufc*?en *n *>em Sranfrcidj be« 17. fcfyon ba«
granfrei$ be« 18. 3afyrljunbert« an. 3n ben lüften
Suftfc^id^ten ber geiftigen Sltmofpljäre mar f$on ettoa« toie

$oltairet«mu«, ja fogar ein 23orfd)macf oon 3afobmt«mu«.
£)enn fetyt, ba japft $toar bie gute alte 3ungfer 3)iabeleine

be Scuberfy au« bem Styrupfaf tfyrer ^antafte unenblicbe

föomane, in toelcfyen So^atität, (S^ebalerie, ßourtotfie unb
©alanterie ganj in bem Sinne ber ftrüten ?ef>re oom
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unbebingten £efpott$mu$, vom vergötterten Sönigtljum ge*

le^rt »erben ; aber gur felbigen 3eit fd&reibt ft£n£lon feinen

£elemaque, toorin ber trefflidfce @r$bif$of von (Sambrar;

gegen bte SluSfLeitungen unb 3ucfytlofigfeiten ber unum*
fcfyränften ©efoatt mit einer Süljnfyett ficfy ergebt, baß man
mitunter f$on ben SBerfaffer be$ (Eontrat foctat reben gu

1}ören glaubt. Unb tote viel religiöfen, politifcfyen unb focialen

Aberglauben Ijat „le bon homme" Lafontaine toeggelädfyelt

!

2)ie £fyeilnafyme an ben Problemen ber pfyilofopljtfdjen

unb tljeologifcfyen (Spefulation, toie an ber 33etoegung ber

frönen Literatur, toar in ber bamaligen fran^öfifc^en

©efellfcfyaft eine fefyr lebhafte. Grüben in ^ortrotyal fugten

ßinfiebler unb @infieblerinnen, über ber toafyntotfcigen ßeljre

bon ber ©nabentoaljl unb$erbammnt§ brütenb, ben fcfytoarm*

geiftigen ©ebanfen ber 9Köndjerei be$ Urd&rtftenttyumS

311 vertoirflicfyen. §üben in ^art« berfammelten fid) in ben

©alonS ber i>tel$ Rambouillet unb üflontmorencty bie

„©edierten" (Pr^cieuses), um 33oileau'$ „Art poetique"

31t biffutiren ober bie S3orjüge unb 9Rängel Qorneille'S

unb SRacine'3 fritifd? ju befraubafen. $)a£ £fyema toar

getoid^tig genug, objtoar ju toetten ift, baß e$ in feiner £tefe

bon biefen „preciöfen" £>amen unb Herren fd^rDcr(idr) ge*

fäfft roorben. Sorneilte, in feinem 2öefen nod) ganj 9toman*

tifer, Ijat bem fd)eibenben Mittelalter nur ba$ formale ©e*

präge ber franjöftfcfyen ftlaffif aufgebrücft. Racine bagegen

ift ber Sßerljerrlicfyer ber moberncn Slbfolutie unb T)efpotte

unb bodj au$ fcbon ifyr 3üd)ttger. SßkntgftenS fein ätteifter*

toerf 2ltf?alie ift gerabeju eine gegen bie Tyrannei gerichtete

bramatifd^e ^trafprebigt. 3nbeffen t>eranf(J?autid?en bie

2£erfe ber beiben großen fragiler trofebem fer)r beutlicfy

ben toefent(td) ariftofratifdj*erjflufit>en ßljarafter ber ßite*

ratur iljreS £anbe$ im 17. Safyrfyunbert. SlnberS ÜMt&re,
in toelctyem man, obfd)on er ein ^offomöbiant toar unb

gunäcfyft nur gur (Srgöfcung ber vornehmen Greife fdjrieb,

ben großen Vorläufer unb Sßegbafyner ber toefentftcr/ bürgen

lieb * oppofitionellen Literatur be$ 18. 3a^unbert« ju er*

fenncn unb anjuerfennen f;at.
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93on einem töuternten unb erfyebenben, bon einem

toafyrtjaft cibittfatorifctyen unb ftttigenben ßinfluffe, toie

ifyn 5. $3. bte beutföe $(affif geübt fjat, Uefj freiließ bie

reiche unb g(än$enbe Literatur granfrei<$$ im 17. 3afjr*

Rimbert mentg ober nichts berfpüren. (£$ trar ein betoegteS,

farbenljetfeS, reicfyfoftümtrteS, luftige« Seben ; aber ber ©eift

bet Setcfytfertigfeit unb £über(t$feit ift mächtig gemefen

unter Scannern unb grauen. Seben unb (eben (äffen

!

mar bie allgemeine Sofung unb fo tteg man nicfyt nur

bie $u$f$tt>etfung, ben SfyniSmuS unb bie tmbernatürüdje

3ünbe (eben, fonbern getmffermafsen audj ba$ offenfunbige

»erbrechen. & ift fefyr $araftertfttfc$ , ba| 2Kabame be

©efctgne" am 17. 3u(i 1776 bte Einrichtung jene« 2after*

bünbete unb grebe(fnäuel$, ber äWarqutfe be ©rinbittterS,

mit biefen Sorten tfyrer Softer me(bete : — „Enfin, c'en

est fait, la ßrinvilliers est en l'air; son pauvre petit

corps a ete jett6 apres Texecution dans un fort grand
feu et ses cendres au vent; de sorte que nous la

respirerons, et par la communication des petits esprits,

il nous prendra quelque huraeur empoisonnante, dont

nous serons tout etonnes." 33?an fteljt, Ijier ift feine

©pur bon ftttttctyer gntrüftung, fonbern nur ber fettete

Anlauf $u einem jiemüd) froftigen Sdjerj.

Senn man aber ertoägt, bafc eine ber efyrbarften

fran^öfifdjen tarnen tyrer £eit, btetteid&t gerabeju bie efyr*

barfte, a(fo über ben Ausgang einer fd^amtofen 9flefee unb

grauenhaften ®iftm5rberm ft$ au«(affen mochte, fo toirb

man e$ toeniger befrembenb finben, t>a& bte berühmte

Sourtifane, toefdje id^ Jefet borfüljren tt>iü, int bamattgen

^aris bie große gigur machen fonnte, »e(#e fte, ein fttten*

gefcfytdjtücfrer £tymt, tvirffiety gemalt (jat
1
).

1) 2)ie Materialien ju meiner <3ftj3e fmb au« btefeti Ouettett

gebogen: — Marquise de SeVigne': Lettres, 8 vols. Leide et

Maestricht 1736—75. Cardinal de Retz: M£moires, 5 vols. Amster-
dam 1718. Duc de Saint-Simon : Me'moires, collat. sur le manuscrit

0
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2.

2lnne be ÖencloS, in ber ®tüt^ejett Ujrev $ei$e unb

ifyre$ 9hife8 furjtoeg iRinon, in ihren alten Sagen 3ftabe*

moifelie bc ÖencloS genannt, ift am 15. äftat 1616 ju

<ßari$ geboten unb bafelbft am 17. Dftober 1705 geftorben.

Sie fyat bemnach nahezu 90 Oaljre gelebt, hat brei benf*

toürbigfte (Sporen ber ©efd^t^te ihre« SanbeS mitgelebt:

— ba$ furchtbare unb fruchtbare Regiment ber rotten

Sminens, bie majartmfche föegentfchaft ber Butter SubtoigS

be8 Vierzehnten unb bie Regierung beä L'ötat-c'est-moi-

ÜDefyoten. 3n ber erften tiefer (Jochen mar fie geliebt —
bon ber Sölütbe ber 2flobeherren, tapferen, glänjenben, jum

Zfyii namhaften «SeigncurS ; in ber jtoeiten gefeiert — als

eine mobeme 5lfpafia ober tfeontion bott @chön* unb grei5

geiftem toie Scarron unb @aint*(5bremonb ; in ber brüten

geartet — geartet als ba$ befte $orbilb feiner «Sitte unb

vornehmer ÖebenSeleganj unb fogar burch eine fo äu§erft

fcorficfytige ®lei§nerin, toie bie 3ftaintenon getoefen ift, au$*

brücftich al« bie treffltchfte £ehrmeifterin ber ©efelligfeit«*

fünft unb be« guten ©efchmatfe« anerfannt. Selbft ber

£>uc be ©aint^imon, toeldjer boch befanntlidb fehr toenig

geneigt toar, bon irgenbeinem menfchlichen Sefen, ttelcheS

unter bem föang eine« ^erjog« ober ^air, gute« 311 fagen,

hat mit Särme, ja faft mit ©etounberung ficb auäge*

laffen: „Diefe berufene (£ourttfane ift ein Söcifpicf, meiere

original par M. Cheruel, 12 vols. Paris 1856; tome III. Scarron:

Oeuvres. Amsterdam 1737, tom I, VIII. Tallemant des Re'aux:

Les Historiettes, publ. sur le manuscr. autogr. de l'auteur. 2. edit.

Paris 1845, tome VII. Madame de Maintenon: Lettres, publ. par

Beauraelle, 9 vols. Amsterd. 1756. Mad. de Motteville: Mdmoires,

6 vols. Amsterd. 1739. Saint-Evremond : Oeuvres, 1753, tom.

IV, V. Segrais: Me'moires et aneedotes (Oeuvres, t. II), 1737.

Douxmesnil: Me'moires et lettres p. serv. ä l'hist. d. 1. vie de Made-
moiselle de Lenclos, 1751. Walckenaer: Memoires touchant la vie

et les Berits de la Marquise de Se'vigne. Paris 1841, t. I, II.

Nouvelle Biographie generale. Paris 1*59, t. XXX. p. 646.
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Xxiumföe ba« ?after feiern fann, menn c« mit ©etft ge-

trieben mirb unb mit etlicher £ugenb berqutcft ift. Denn
man barf fagen, bafj 9ttnon, abgefeljen bon ihrer ®d^tr>äd^e

(k la foiblesse pres), tugenb^aft unb boü Stecht fdjäffenheit

gemefen (qu'elle etoit vertueuse et pleine de probitö).

@ic mar uneigennüfcig, mfcbmiegen imb juberläfftg. 3^re

Unterhaltung bezauberte, ©te mar auch treu; benn fie

^atte ftet« nur einen Liebhaber ä la fois, unb mar fie

feiner fatt, fo fagte fie e« ifjm offen unb ehrlich."

<So ber geftrenge Duc. <3chabe, ba§ mir al« ^araüele

fein fo jufammenfaffenbe« Urteil über ^inon au« ber

geber ber SKarquife be @ebign6 befi^en. @« mürbe mohl

etma« anber« tauten, etma« fehr anber«. 3Kan mufc aber

auch geftefyen , ba§ bie gute Sftarqutfe alle Urfadje fyattt,

über „la dangereuse Ninon", über „Ninon la courtisane tt

ungehalten ju fein. Wabame roar bterunbjmanjigjährtg,

ftbön, geiftbotl, tugendhaft, üWutter bon jmei hübfchen

Sinbern, al« ihr Sei^tfug bon (Semahl in bie b. h-

in ba« 9tefc ber „gefährlichen" 9ttnon gerieth, bie bo<h \$on

bierunbbrei&tg 3at?re jähtte unb für üDlabame fo ju fagen

ein böfer ©eniu« mürbe, ber fie ihr Sebentang quälte.

Denn nachbem ihr bie „ Gefährliche * ben ©emahl berführt

hatte, berfüh*ie fie auch ben ©ohn, ben Oftarqui« &}axl&

be 8&ngne\ 3a e« gefchah ein Unerhörte«; benn „cette

vieille c61ebrea , mie Voltaire bie ©retfin 9ftnon nannte,

floate auch noch bem (£ntel ber armen (geoigne, bem 9Kar*

qui« be ©rtgnan. eine järtüdhe Neigung ein unb fo fing

fie („captiva"), ma« in ber ©efchicbte be« GEourtifanen*

ttntm« ficherlich ganj einjig baftetjt, brei ©enerationen bon

einer unb berfelben gamilte. Da« tn'e& jugenblich, frif$,

retjenb fein mit breifig, mit fünfzig, mit fiebjig 3ahren.

9ßtnon mar in ffiahrljeit ein Phänomen unb ÜWabame be

(getfgne befafc ju biet „Gftrit", at« ba§ fie bie« nicht

hätte erfennen unb anerfennen fotten. «Sie ^at benn auch

in fpäterer 3eit bon ber „®efährlichen" mit einer gemiffen

Sichtung gefprodjen, menn auch nur furj unb beiläufig, unb

biefetbe ftet« rücffkht«*ott üttabemotfefle be Senclo« genannt.
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96 üftenfölicfce £ragtlomöbte.

J)a« göt^e'fd^e ©ort bon ber tief einfcfyneibenbeu unb

fange nad&mirfenben SD?ad&t ber in früfyefter 3ugenb em*

pfangenen (Stnbrütfe finbet aucfy auf Dftnon $lnmenbung.

3fyr au« ber Souraine ftammenber $ater, ein Sbetmann
im £)ienfte be« ÜDuc b'^tbeuf, mar ein fo (eilfertiger

Ottenfcfy a(« nur irgenbein franjöfifdfyer ©entttfjomme &on

bamal«. Den einzigen $orjug, meldjen er befaß, eine un*

gemeine gertigfeit im Öautenfpiet, übertrug er frütjjeitig

auf fein einzige« Sinb. 9lber er übertrug auf Slenncfyen

aud) bie eigenen frtbofen 9lnf$auungen unb (a$en ®runb-

fäfce; er gemöfynte ba« früfyreifenbe 9)iäbc!jen an ein aben*

teuerttdje« gaffen unb güljren be« Däfern«. 5l(« er eine«

ntd)t fe^r e^ren^aft auSgefocfytenen Duetts Jjafber, in meiern
er feinen ©egner getbbtet # au« granfretcfy fUefjen mujjte,

grau unb SCcd^ter in befcfyeibenen, aber anftänbigen 35er*

mögen«&erfjäftntffen jurüdftaffenb , Ijatte feine Srjieljung«*

metljobe fcfyon fo gemirft, bafj bie 33emül)ungen bon iftinon«

Butter 5lbra, einer tugenbfyaften unb frommen grau, bie

steine auf beffere ffiege $u bringen, fefytfcfyfugen.
yJttnon« leibttdje unb getftige (Sntmitfefang mar eine

frühzeitige. 5U« fte, mit tljrem 3ettgenoffen £atfemant be«

9Wau£ i\x fyred&en, „une fille grandette" gemorben, fjatte

fie ba« me(tlidHfeptifd?e(Sbangeltum, mte e« in ben Sdjrtften

bon 3Jlontaigne unb (£fyarron ju finben, f$on bottftänbig

inne. (Sie befaß überhaupt eine nidjt gemeine ttterarifcfye

Sötfbung ober fyatte, tüte man ba« im bamaügen <ßari«

au«brü<fte, „beaucoup de lecture". @c$on mar ber ©e*

megUcfcfeit unb S^ärfe tfjre« (Seifte* megen ifjr Ocfpräd^

gefugt; fdjon flogen Pfeile au« bem ®ö$er tfjre« fü^nen

unb fd)(agfertigen 2Bifee« burefy bie ^a(on«. ÜMfterin auf

ber Saute, entjütfte fie auefy burefy bie unbergteicfyücfye ©rajte,

momtt fie ben 2ftobetan$ jener &tit, Sötftbanbe, ju

tanjen berftanb. Sitte biefe Sorjüge berfdjafften bem rei^enben

»atffif<$ Zutritt in bie glänjenbften ©efettf^aft«freife be«

2ftarai«, bamal«, toie befannt, ba« ariftofratif<$*mobifc$e

Ouartier ber franjöfifd^en £auptftabt.

SWinon mar feine jener fogenannten regelmäßigen 3<$5n*
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Reiten, beren 9lame in ber föegel gabljeit ift. Gr« tyxxfät

fogar unter ben getoiebtigften 3cu3en ^e^e Uebereinfttmmung

über bie grage, ob SWabemoifelle überhaupt eine ©d^ßn^ett

getoefen. ©an^ fc^roff fteben fieb bie 3eugniffe Don ©utyon

be ©arbiere unb fcon Sallemant gegenüber. Denn ber

erftere fagt : „9tfnon mar fcfyön unb ttar e« immer; tyxe

©c^ön^eit toar tooüfommen — " ber anbere: „23iel@<bön*

beit befaß fic niemal«, aber allzeit t>iet SKeij (beaueoup
d'agr&nents)." Stellt man bie überlieferten 9ßad)ri$ten

über 9ftnon« Grrfcbeinung unbefangen jufammen, fo geben

fie btefe« SNofaifbilb : — £>oc$getoad)fen unb fcblanf, mar
itjre ©eftalt bon sollfornmen barmonifd&en Skrijältmffen

unb toaren tyre gormen bon jener mäßigen gülle, welche

eine fefte unb bauernbe ©efunbbett »erbürgt. Die Simen
tyre« topfe« toon tabellofem Otoal, üjrc« $)atfeö , ityre«

Warfen«, i^rer Sruft bon btenbenber ffieiße toaren b^f*
anmutig. Der föetcbtbum itjre« faftanienbraunen $>aare«

fontraftirte fd^ön mit bem Sieffd^ioarj tyrer präcfytig ge*

fdjtoetften ^Brauen, toeldfye fidb über großen, bunfeln 5lugcn

wölbten, beren ftralentoerfenbe« geuer burefy lange ffiimpern

berfcfyletert unb gemilbert toarb. Da« Öäcbeln be« rofigen

3ttunbe« mit ben $mft$en 3äbnen toar bon unbefd^reib*

lid&erSJiagte, toelc^e nicfyt gemtnbert, fonbernnocberb$btti>urbe

bureb einen Sacertenjug be« Spotte«, toeWjer ft$ aüerliebft

um bie SDhmbtDinfet fdrängelte. Me t^re 3eitgenoffen

baben an Sftinon ben feelentoollen ©lief, ba« genialtfd?*be*

lebte 9Ktenenfpie( unb jene bejaubernbe Slnmutfj ber $aU
tung, be« ©ebaren« unb ber föebe gepriefen, toetd&e mit

ba« @$8nfte unb Söefte an ben grauen ift, aber nic^t

eben im ©eftfee üon gar fielen fi$ finbet. Unb au(b eine

anbere frauliebe Xugenb befaß 9Kabemotfelle in ljobem®rabe:
— ttjr 5ln3ug toar ftet« t>on eleganter (Sinfacfybeit unb

au«gefuc$ter griffe, babei fcollfommen becent.

SBunberlicber , aber für bie Sitten jener $eit fe^r

djarafterifttfdjer SßMberfprucb : — bie Sourtifane iftinon ti>ar

at« ba« Sttuftcr be« Stnftanbe«, be« guten ©efetymatfe« unb
©#etr, 2rogiromöbic. IV. 2. 9lufl. 7

Digitized by



i)8 2)ienj($üdje £ragi!omöbie.

£on« in ber beften ©efeüfc^aft fo unnriberfprocfyen aner*

tannt, bafc e« ber 2Mntenon jur 3eit, a^ Ue Won im
begriffe war, bie Stau be« Ijodjmütfjigften bei Sönige

ju »erben, fcine«ti)eg« gum £abel, fonbern bielmeljr jur

(£mpfeljluug gereidjte, jur £tit, al« fie nod) grau <Scarron

getoefen, in fo vertrauter greunbföaft mit 9ttnon ge*

lebt ju baben, baj$ fie fyaufig in bemfelben 33ette mit

ber 8iebe«fünftlertn gefdjlafen fyatte. £)tefe fpracb ftdj

fpäter mit gewohnter Äübntyeit über bie fo fyod) ge*

friegene greunbin alfo au«: „3n tfyrer Sugenb ift fie

tugenbljaft getoefen au« (Sinfälttgfeit. 3d? wollte fie babon

feilen, allein fie war ju gotte«fürchtig." £>ie befanntltd?

mit i^rer (Srfyöijung ftet« junefymenbe 33igoterie ber Oftain*

tenon Ijinberte biefe übrigen« feine«weg«, mit ber (Sourti*

fane in 93erfebr ju bleiben unb biefelbe nodj im 3afyre

1679 brieflich aufjuforbern : „A donner de bons conseils

ä mon frere."

2ftan Ijatte überhaupt bamal« oon feinem £aft unb

gutem £one SBorftellungen , welcbe un« mitunter abfonber*

lieb genug fcorfommen. ©amen bon sollenbeter -Öilbung

unb untabeligfter £eben«fü&rung — e« gab beren, nament*

lidj in (euerer $3ejieljung, freiließ nur fefyr wenige —- ließen

Söorte au«geben, meiere mefyr braftifdj ober wifcig al« ber*

fcfyä'mt ober prübe waren, ^efyr mete 2lu«brü(fe, von

welchen bie ehrbare unb fyocbgebilbete Semgne ofyne irgenbein

^öebenfen in ifyren Briefen ©ebraueb machte , laffen fidj

jefct gar nicfyt mefyr nacfyfcfyreiben. 5lber ba« folgenbe ffiifc*

»ort ber genannten iBame läfft fiefy erjäfylen. <5k batte

fiefy bureb ba« Anbringen aufrichtiger greunbe um tfyrer

Äinber roitten bewegen laffen, Ujrem tüberlicfyen ©emaljt, bem

•Diarqui« vSetrign^, bie Verfügung über Ujr beigebrachte« be*

beutenbe« Vermögen gefefcüdj ju entjtefjen. Sur* barauf ließ

fie fieb aber boct) wieber gerbet, für eine 2lnleifye oon

50,000 Spätem, beren ber SDcarqui« beburfte, bie $3ürg*

fcfyaft ju übernehmen, unb al« einer Ujrer ftreunbe tabelnb

ju ifyr fagte: w2flabame, eine »erftänbige gtau foDte nie*

mal« fo grof?e Summen auf ben Äopf U)re« Sftanne« fefcen
*
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— gab bie lieben«iuürbige ©etabelte rafch jur Hntoort

:

„Sah, fall« ich nicht« anbete« auf ben Soff meine« 2ftanne«

fefee, roer fann mir'« übelnehmen?"

3.

3§t befchcibene«, aber au«reichenbe« Srbthetl fefete

Dßinon in ben ^tanb, anftänbtg ju (eben, unb fieberte ihr

bie Unabhängigfett, beren fte beburfte, um bie freie Siebe«*

fünftlerin barjuftellen. Xxo% ihrer perfönltchen Uneigen*

nüfcigfett, tpeld^e unbeftritten tft, ftanb fie jeboch nicht an,

gelegentlich tief in bie SSörfen ihrer reiben Verehrer ju

greifen, toenn e« fich barum hielte, ihrem großmütigen
£>ange jum ©eben unb <§c$enfen gcnugjuthun, einem #ange,

toelcher fie jur Slbgßttin ber Settier toon ?ari« machte.

Da« ©tabtgefpräch feilte bie Verehrer ber (Sourtifane in

brei Staffen ein :
— in £ahler, Sttärttyrer unb Segünftigte

(„payeurs", „martyrs" et „favoris"). Die SKitglieber ber

erften Slaffe brauten e« fetne«toeg« immer, fonbern fogar

nur feiten baju, HWitglieber ber britten ju toerben. 3Me
ÜMtttyrer toaren £antatuffe, melden 9Wnon eine unser*

brüd^Ud^ treue, bauembe unb aufopfembe greunbfe^aft toib*

mete, ohne au« ber greunbin eine ®eliebte, b. h- eine liebenbe

©eliebte $u toerben.

2Benn fo ein armer Sd?ma$tbruber bama$ trachtete,

au« einem „üDlarthr'' ein „ftabori" 5« toerben, pflegte ihm
aKabemoifelle bertrßftenbsufagen: „Attendsmoncaprice!"
— au« toeldjem Srofttoorte toieberum recht beutlich ju er*

fe^en, baf bie fran^öfifche Sprache in SBa^rheit eine „galante"

ift; benn finngetreu berbeutfd^t toäre ba« Sort nur eine

plumpe 3°*e - $u«brucf „ Saprice" gebrauste Sftinon

auch gleichbebeutenb mit Siebfchaft ober mit Siebhaber. @o
jagte fie: „3ch bin jefct an meiner achtzehnten, Jioansigften,

7*

Digitized by



100 aWenWfüfre 2ragi!omöbic

fünfunbjtoanjtgften daprtce. * UebrigenS muffte fie 33eh>erber,

tt>e(d)e iljr $utmber toaren, gar fyübfcb abfahren (äffen

unb tljnen ba8 2Bteberfommen verleiben. 2)er (über*

(tdje Urenfe( be$ (überliefen vierten £einrtcfy8, ber ®rofc
prior bon Sknbome, tr>etdber fcMedjte SBerfe unb ungeheure

(Bcfyulben madjte, betuarb fid^ um -ftinonS ®unft unb fanbte

tyx, nad)bem er erfannt (jatte, baß ber „Siebe Sftiuy um*

fonft", bie be(eibigenbcn 33ierjei(en ju: —
„Indigne de nies feux, indigne de mes larmes,

Je renonce sans peine a tes faibles appas;

Mon amour te pretait des charmes,
Iiigrate, que tu n'avais pas" —

ioorauf SWabemoifetfe bent unberfdbämten £rjfcfyu(benma<$er

umgefyenb mit biefer ^nttoort biente: —
„Insensible a tes feux, insensible a tes larmes.

Je te vois renoncer a mes faibles appas;

Mais si l'amonr prete des charmes,

Pourquoi n'en empruntais-tu pas?"

$leinfyänb(er mit fittengefctyicfytttcfyen fiuriofitäten tyaben

barübev geftritten, n>er ba8 ungeftüme geuer oon 9ttnon$

Temperament juerft angefaßt (jabe. £>ie einen Behaupten,

ein tapferer Sabatteriefyauptmann, ©teur be ©aint*(Sttenne,

fei ber S3crfüljrer ber faum Vierzehnjährigen geivefen, toe(c^er

er bie @he Berfprodjen fyabe ; bie anbern, ber ®raf ®afparb
be (£o(ignty, fpäter £erjog fcon ßhatitton, ^abe fie um ihre

Unfchufb betrogen. Einern ®erü$te jufolge, n>e(d>em ©egrai«

fotooljf a(S 23o(taire thatfädjüche SSebeutung beilegten, märe

^emoifeße 2(nne be 8enc(o8 bon einem Sflanne ^öd^ften

langes »erführt morben, bom 8arbina( ftttcheüeu, unb jtoar

i. 3. 1632, a(8 fie, bon bäterücher unb mütterüd)er Seite

,

Sßaife geworben, gerabe ihr fed?$jehnte8 3ahr tooüenbet

hatte. Marion be 8orme, Linons berüchtigte Vorgängerin in

ber föofle ber erften (Sourtifane ihrer $eit unb ihres ÖanbeS,

foß babei bie $upp(ertn gemalt unb ihrer 9lachfo(gerin

bonfeiten be$ $arbina(S a(« Sßrei^ ber erften ®unftgetoähs

rung 50,000 £ha(er angeboten l?aben. ©cfon biefer Um*
ftanb macht bie ©adje fehr jtoeife^aft ; benn bie rotfje
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Cminenj ging, tpie mit ben ©efbexn be$ Staats, fo aucfy

mit ben eigenen feljx tjau8!jä(texifdj um unb touffte ifyxen

„Kapricen* in toeit tooljtfeilexex Seife genugjutljun.

©etoiß ift, baß Mnon im SUtex bon fedfySjetyn 3aljxen

itjxe felbftftänbtge Stellung in bex paxifex ©efeüfctyaft nafjm

unb bafüx forgtc, baß bie @fanba(d)xoniften unb Sfaubat*

dfyxoniftinnen, toelcfye übex bie lange Reihenfolge son 3Kabe*

motfetfe'S „Safytxn", „3Käxtt/xexn
Ä

unb „gaboxiten" föxm*

licfySöud) führten, fattfame Arbeit befamen. £)effenungeac$tet

hatte bie erttufibe ©efeßf^aft be$ SWaxai« gegen bie letd^

fextige ScJ)ßne exft bann ettr>a$ etnjutoenben, als biefe, bex*

leitet bux$ ifyre bxei ficfy abftfenben Siebljabex Stoffen«,

(5fjax(eba( unb £)'£(bene, ficfy beigeben ließ, i^xen luftigen

8eben$ti>anbe( mit ben glittexn etnex epifuxäifd^fxetgetfttgen

^ß^ttofop^te $u bexbxämen. £)enn bie „@efeflf<$aft" Ifl

Itoax aüjeU geneigt, bie Süfjnljeit beS £aftex$, nie abex,

bie Süljnheit be$ £)enfen$ ju bexgei^en. Unb bie« ift ganj

in bex Oxbnung, toeil e$ audfy bex oxbinäxe üDlenfd) allen*

falls baju bxingen !ann, in bem Sumpfe bex $lu$f<$toei*

fung mit ettoeldjem Slnftanb hexumjuplatfdfjen, ni$t iebodfc

baju, auf ben Sd?toingen be$ ©ebanfenS in ben Sletljex

bex SrxeUjeit fid? W extyeben.

2Ke$bame$ le$ „^xecieufeS" im 2Kaxai8 fanben bem*

zufolge, baß bie fdböne Sautenfcfylägexm unb gxajiöfe Saxa*
banbetänjexin bod) aüju emanäpixt fei, unb gaben fidfy gxoße

3J?ü^e f bie „gottlofe" Sonfuxxentin , um toelcfye ficij bie

glänjenbfte 3ugenb unb ba$ xetcfyfte Slltex gxanfxeid&8 in

täxmenbem SBBettetfer tyutbigenb bxängten, loSjutoexben, iu*

näc^ft toenigftenS aus bem axiftofxatifcfcmobif$en Quaxtiex.

Daxauf bejtetyt fi$ bex bon Scaxxon gebicfytete „Adieu au
Marais", moxin bex boshafte ?afyme 9ftnon alfo anxebete: —

„Adieu, bien que ne soyez blonde,
Fille dont parle tont le monde,
Charmant esprit, belle Ninon.
La maitresse d'Agamemnon
N'ent jamais rien de comparable
A tont ce qui vous rend aimable,
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Etait sans voix, etait sans luth.

Et mit pourtant les Grecs en rut:

Tant est vrai que fille trop belle

N'engendre jamais que quereile. 44

Die fetfe £iebe$fünftlerin mattyte fid^ aber ni<$t« au«

ben hänfen unb Staufen ber ©eierten unb Ungenierten

unb fufyc fort, ben tugendhaften unb lafterfjaften £)amen

ber großen 2Beft mannigfaltige« $ergerniß ju bereiten. Da
erinnerten fi$ iljre ^einbinnen, baß 9Wnon eine abelige

„£)emotfefle
w unb at« foldje, ben $nfd)auungen ber $e\t

gemäß, ber Sittenpolizei be« §ofe« unterteilt fei. 2Ran
ertoirfte alfo bei ber Sönigin^egentin Sinne b'Slutridje, baß

ein Sefelji an Sftnon erginge, fidj in ein Slofter jurücf-

jujie^en. 'Sie la« biefe „Lettre de cachet" unb fagte

bann ernftljaft ju bem (befreiten, toeldjer biefelbe gebradbt

^atte : „ SWein §err, maßen bie Königin bie ©üte Ijat, mir

bie Sffia^t bc« Softer« anljeim$uftellen, fo »erbe i$ mt<$ in

ba« ber Saliner begeben." Der toerbtüffte ©efrette Ijtnter*

braute biefe Sencloferie ber Königin unb biefe fotl ben

Spaß fo beluftigenb gefunben Ijaben, baß fie 2ftabemoifelle

in föulje ließ. (Siner anbern unb beffem #e«art jufolge

fyätte e« ber $)a$tirifcfyenfunft fo mächtiger S3ere^rer 9Unon«,

tüte bie $)uc« be (£anbale unb 2ttortemart unb ber ^rinj

bon (£onbe »aren, beburft, um fie bor bem Slofter ju be=

toafyren. (£« fenn$eicfynet bie Sitten bon bamal«, baß £onb£,

ber Sieger bon föocroi, jur £eit, to«> Ninon bon ber fßnig*

ticfyen Ungnabe bebroJjt toar, eine« £age«, al« feine $ar*

roffe auf bem Äorfo bem Sagen ber (Sourtifane begegnete,

galten ließ, au«ftieg unb inmitten be« ©ebränge« ber 3ftobe*

toelt mit entblößtem Raupte bie Sdjöne begrüßte. 23or

gänjlid^er Beilegung be« Stofterfjanbel« fear no$ batoon

bie föebc geroefen, 9ttnon in ba« §au« ber „reuigen 3ung*

fern" (filles repenties) ju fperren. ,,$)a« toäre boc$ fefyr

ungerecht — Rottete fie — maßen ic§ toeber meljr Sungfer

noefy fcfyon reuig bin."

Um jeboefy iljre borneljmen Nebenbuhlerinnen nt$t ju

»eiteren geinbfeligfeiten ju retjen, überfiebelte 9Kabemoifetfe
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au« bem üWarai« nad& bem gaubourg @atnt*®ermatn. Sintge

3cit nad^er bad&te fic fogar an eine Ueberftebehmg in

bie DZeue 2Be(t. <5ie toar nämft<$ nrieberum in einen ber*

brüfcftd&en £>anbe( tcrnricfelt toorben. «Biedrere junge ©etg*

neur« foeiften eine« Sage« toa'fjrenb ber gaften bei iljr.

(5iner ber (Säfte toarf einen ®eflüge(fnodben jum genfter

fyinau« unb fctefex fnödjeme ©etoei« be« 9ftcfytfaften« fiet

ung(ü<füd)er SOSeife bem borübergefyenben Pfarrer bon Saint*

©utyice auf bie 9tafe. (Seine betetbigte $)oc$toürben ftie§

fofort gewaltig in ba« fjeüige föettgion«gefaljrbo<f«ljorn unb
feine Herren ßonfratre« nmfften ba« gegen ben ©tauben
unb bie 2ttora( begangene £)ü(?nerfnod)enattentat fo erfdfjretf*

Iic$ aufjuftaffiren , ba§ bei £>ofe abermat« unb j»ar fefyr

emftli# bon ber (Stnffofterung 9Unon« bie föebe tt>ar. ®e*
rabe bamar« (1651) florirte in ^art« eine ©etymmbetaftien*

fompagnie — ba« £fyätigfeit«tt>ort „fdjroinbeln" ift befannt*

üd) $u atten $eiten eifrigft fonjugirt roorben — metd^e an

ben Ufern be« 5lma$onenftrom« unb be« Drtnofo ba« toaljre

„Q*t jDorabo" entbetft ljaben tooflte unb mit biefer (£nt*

beefung gtütfttdb ein 9lu«manberung«ftebcr grafftren machte,

toefcfye« fogar ben latenten ©carron ergriff, fo feljr, bafj

ber arme Seufef toon ^3oet feine müfyfälig gemachten fteinen

Grrfparniffe auf 9Hmmertmeberfefyen in ben ©djhmb be«

(5lfcorabof<$nrinbetyuff« warf. 2ftit ifym jugteid^ tooüte auefy

9?tnon fidj einfcfytffen, aüein jum ®(ü<fe für beibe berjögerte

fiefr tyre @inf<$iffung sufättiger ffieife fo lange, bt« Rafy
rieten fcon bem unfägüc^en (5(enb eintiefen, toetd)e« eine

erfte ©djar toon 2lu«tt>anberern in bem ®o(bparabie« am
Drinofo gefunben, unb in$tt>ifd)en tt)ar e« SWabemoifeüe ober

ü)ren 33ere^rern au$ gelungen, mittet« ®e(be« ba« £üf>ner*

fnodjenffanbalum ju bertufdjen.

9ttnon badete nt$t mefyr baran, ba« (uftige ^ari« 31t

berlaffen, fonbem bertieg nur einen Siebljaber umbenanbem.
3n biefe £eit ^rc flüchtige (Saprice für ben ©emafjt

ber ©&>tgne, an beffen ©tetfe fet?r ba(b ber SDtorqui« be

Rambouillet fam. tiefem fdbrieb fic : „3$ glaube, bafe t<$

bidfc brei 9ftonate tieben toerbe, toa« für mtcfc eine @ttrig*
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feit ift (c'est Tinfini pour moi)." Unter ben gletdfoeitigen

„äßärttyrern'' ber SiebeSfünfttertn ftö&t uns ein 2lbbe be

"ißonS a(S nennenStoertfy befffjalb auf, »eil tiefet mürbige

^rieftet ba8 Original bon ÜMifcre'S iartuffe getoefen fein

foö. 5lt8 ber £eud)fer SRabemoifeüe feine Siebe erflärte

unb fie fid& über t^h faftig machte, berief er fid& barauf,

baß ja au<$ &erfc$iebene fettige järtlic^en ©efül?(en feljr

jugängtid^ getoefen feien. 3m übrigen toar biefe bon

1645— 55 bie redete ©(anjperiobe bon 9Hnon8 Sour*

tifanefdtyaft. <§ie tourbe in ^rofa unb in Herfen gefeiert.

3n $rofa, inbem man tyre „Honn6tetea
prie«, „parce

qu'elle n'avait jamais plusieurs amants ä la fois. u 3n
Herfen, bon benen bie fofgenben $u ben am toenigften

feurigen, aber mittl)eUbarften gehören: —

„Ah ! Ninon, de qui la beaute*

Meritait une autre aventnre,

Et qui devait avoir ele

Femme ou maitresse d'Epicure.

Je me sens fonce jusqu'au vif,

Quand mon äme voluptueuse

Se päme au mouvement lascif

De ta sarabande amoureuse.

Socrate et tout sage et tont bon
N'a rien dit qui des dits egale;

Aupres de toi le vieux barbon

N'entendait rien a la morale."

(£$ toar bama(8 in ^ariö no$ ni^t >8tU, bie $ro*

ftitution mit bem DltmbuS romanttfdf)en 33ritfantfeuer$ $u

umgeben unb (£ourtifanen at$ „gtfcurä be Sftarie" ober

unter ä^nüd^en ferapijifd&en tarnen fo gu fagen Ijeiltg ju

fpredtyen. Seinem ber ^ßoeten, loeld^e bie 5Rinon befungen

ijaben, ift e$ eingefallen, fentimentalif$ unb patljetifcfy bon

tfjr gu reben. @ie fugten im ©egentljeU gar ni$t $u

berbergen, bog ber ©egenftanb tfyrcr §utbigungen eben

bod> eine £etäre, gu beren güfcen man aucfy troljl einen

berben SSrocfen ÄtyntSmuS fyineintoerfen bürfe, ofyne be*
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fürchten ju müffen, baß fie barüber ftotpern toürbe. £enno$
Ratten bie Scarron, Saint * (Sbremonb unb Sonfortcn

tüenigftenä einmal ©elegen^ett gehabt, in patfyetifd&em Jone
bon SKabemoifeüe $u fingen unb fagen.

SunberUdjer Söeife nämltcfy tourbe 9Wnon$ Xc^te

„ßaprice", toelcfye eine fo ju fagen officiette Sinregiftrirung

gefunben, für fie ju einer ^affion, ja ju einer tmrfftdjen

8etbenf$aft im beutfdjen Sinne. Sie l?atte iljr breißigfte«

3atyr. fd)on um mehrere Sa^re Übertritten, a(« fid^ ber

9KarquiS be SiÜarceaujr um üjre ©unft betoarb unb $n>ar

mit folgern (Srfofg, baß au« ber tetc^t* unb heißblütigen

©enußfünftferin ein toarm unb mafyrijaft ftebenbeS Seib
icurbe. 2U$ ben ©etiebten eine heftige Äranfljett befte(,

fdjnitt fie ftd) iljre tounberfcfyönen£>aarc ab, jum3eic$en, baß

fie nicfyt ausgeben unb niemanb empfangen tooüte, befcor

er genefen. Sie fyatte öon Sßiüarceaujc einen Soljn unb
eine Softer unb man erjäljtt, baß ber Sol)n, ai$ er gu

mannbaren Sauren gefommen, heftig in feine -Kutter, bie

er mcfyt als folcfye fannte, ft<$ berliebt ^abe. $11« fie itym

aber ba« ©efyetmntß feiner ©eburt offenbart, fjabe er |i<$

bergtoeiftungöboü ben Job gegeben. <£* (äfft ficfy für btefe«

tragtföe 9ta($fpie( ju Linons Siebfdjaft mit SSiüarceauy

fein fefter S3etoei« beibringen unb biel beffer bezeugt ift

ein fomifcfye« 3to^WenfP^( in biefem£)rama. £)er ^räceptor

ber legitimen Söljne be« üDiarqui« natym nämlid) eine«

Jage« in ©egentoart ifyrer Butter, ber grau üftarqmfe,

ein (^amen mit ben Snaben bor. (Sr fragte bie 3ungen

:

„Quis fuit primu8 monarcha?" Hnttoort: „Nimrod." gr.

:

„Quem virum habuit Semiramis ?u 2(nttO. : „Ninum. 14

„ffiaS, 9iinon?" förie bie mit SRetft eiferfüc^tige 3Warquife

toütfyenb. „$fui, toa« bringen Sie ben Änaben für Un*

ftätereien bei!"

SMegranjofen fprec^en, nrie befannt, son bem 17.3afyr=

ljunbert nie anber« al$ bon bem „großen" par excellence,

n>ie fie au$ no$ ni$t aufgehört fyaben, Öubttng ben 2>ter*

^efyiten, ben abföeulicfyen £)efpoten, mit gmptyafe ben

„großen Sönig" $u nennen. (5iner jener franjöfifc^en
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33ouboir*£)iftorifer, h>ic ba$ jtoeite Smpirc ftc fyerborbradjte,

Sttonfier §?enee, l)at audj fecfttdj Behauptet, bie ßübertidj*

feit bon bamatS ober, nrie ei fid) jarter au8brü<ft, bie

„Unorbnung in ben ^ßafftonen unb (Sitten" , Ijabe bie

(Sfyaraftere nid?t erniebrigt, bie ®efiU?Ie nid)t bergiftet.

2Birfli$? Stber ttrie ift eS benn gefommen, baß bie fran*

äöftfdje Slrtftofratie fi$ jnr untertänigen unb nieberträdj*

tigen £oflafaienf($aft, als toelcfye ftc unter bem mer&efynten

Subttrig erfd)eint, jä^nten tteß? Unb tt>ar e« ettoa ein

•üflerfmal toom 33orf)anbenfein ebter ©efüfyle, baß bie §erren

unb Tanten be$ „großen" SafyrlumbertS, tüte Sftonfieur

föen^e fetber ausgeführt fyat, mitunter nur eine SBanbe

bon 3Kog(ern unb Ottoglerinnen getoefen finb? 2öa8 für

eine bobenfofe 3u$t(ofigfett unb toelcfye erjftimige $ud)*

(ofigfeit im <Sd)oße ber franjöfifcben ©efeflfd)aft bon bamate

großgetoacfyfen, bezeugt fattfam baß $lu«berften bon foctaten

^ßeftbeuten, tme ber 'tßroceß ber Sttarquife be 33rinMttier$

eine unb ber ^roceß ber §ebamme 8a 23oifin (1680) eine

anbere geroefen, — ba$ 5lu8berften bon ^eftbeulen, tte(d)e

furc&tbar beriefen, baß bie ÜJteffattnen unb $ofuften be$

anttfen föom« im mobernen ?ari$ mieber aufge(ebt toaren.
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Per »erjaußertc &utfütft.

My Muse by no means deals in fiction

,

Sbe gathers a repartory of facta.

And that's one cause she meets with contradiction

:

For too much tmth, at first sight. ne er attracts

;

And were her object only wath'g call'd glory,
With more ease too sh ed teil a different atory.

BtfTOTI.

1.

Donnerstags ben 12. Slprtt 1694 ging toom foge=

nannten fürftenbergifd^en §aufe an ber (Slbebrücfe au« ein

£rä<$tiger 2etc$en$ug burefc bie ©tragen bon £)refben.

©djtoarj geftetbet, mit Ober* unb llntergetoefjr be*

toaffnet, btfbete bie 33ürgerfd)aft ber §auptftabt bon $ur*

fadbfen (Spalier, tote tfyr „bei Strafe" befohlen tüorben

toar. ©ie mufften tange ftefyen unb »arten, biefe guten,

gebutbigen, in e^ttut^erifdber ©ottc«* unb gürftenfur<$t

gezeugten, geborenen unb erjogenen Bürger fcon ©refben

;

benn erft jur achten Hbenbftunbc fefcte ft$ ber Seuben*

fonbuft in Bewegung in bent Steine ber an ben (Straßen*

etfen lobemben Sadbtfeuer unb ber bon adbt ju aebt ©djritten

längs ber ©tragen brennenben ^ed&facfetn.

üDen3u9 eröffneten fe(b8§ofbiencr in (angen fdbtoarjen

9ttänteht, toeige Sad&Sfatfeln tragenb. folgten gtoei 9flar*

fd?äße mit f<$tt>ar$en ©täben. Siefen $tt)etunbfed^tg ©dbüter

mit fangen glb'ren unb »eigen Söad^Ud&tern. Dann fam

ber £au«ftanb ber SSerMidbcnen: §ofmeifter, ©taflmeifter,
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Sammerjunfer, $agen, Salaten, ber „Sammermo^r" unb

ber „Sammertürfe", alle (angbemantett unb in einer n>ar)ren

SBolfe oon g(or loanbelnb. §inter biefem ©efmbe ber

fe$8fpännige Seicfyemoagen, mit fürftücfyem <ßomp geflirrt

unb gefcfymütft. 2Bappenfc$Ube fingen an Reiben Letten

be$ mit f^roarjem lammet überzogenen @arge$. £em
geicfyentoagen jur ©eite fcfyritten ^offyetren mit »eilen

2Ba$$facfeln unb tyintenbrein ritten stoeiSftarfcfc/ätfe. hierauf

folgte bie oergolbete <Staat$farroffe, in toel^er ber Surfürft

3o|ann ©eorg ber SSierte in tiefer Trauer fa§- Üfteben

ber tarroffe gingen fed)8jetjn Trabanten mit fctytoarjen £att*

barten, fcon toeu^en füberne £tobbe(n nieber^ingen. ^Bieber

jtoei 2ftarfd)äüe. £)ann ber trüber be$ Surfürften, ber

£er$og griebricf/ 2luguft, fpäter a(8 Sluguft „ber ©tarfc"

(Suropa mit bem 9?ufe feiner Öafter erfüttenb, in fed?8*

fpänniger £utfd)e, t>on 2öa$$ü$ter tragenben Trabanten

unb ^ßagen umgeben. Slbermate jtoei Sttarfcfyäü'e. hierauf

ber Dberljofmarfcfyaü' bon ^augtmfc in jtoeifpännigerfhitfdje,

ber Sammerljerr toon üfteitfcfc/üfe in einem fd)tt>ar$überjogenen

(Stnfpänner, oterunbfünfeig $ti>eifpännige Söagen, angefüllt

mit Äafcatieren unb Röfleuten; enblict; jum ©d^tuffe fed?$

Öafaien mit gatfeht.

Sitte ©locfen ber ©tabt begannen ju läuten, fotoie bie

^roceffion fu$ in ©etoegung fefcte. ©ei tljrem Vorüber*

fommen prafentirten bie ^Bürger ba« ©etoeljr. @ie ging

übet ben SReumatft unb toon ba burd? bie große grauen*

gaffe unb bie große ©rübergaffe in bie Sopfyienür$e. |>ter

tourbe ber ©arg bor bem ältar niebergefefct, um unter

(Sljoralgefang „eingefegnet" ju toerben. £)ie$ gefdjel^en,

tourbe er in ba« ©ruftgeroitfbe hinter bem 2lÜar gebraut,

too berf^iebene SKitgüeber ber furfürftlicfyen gamilie be=

ftattet roorben toaren.

Unb toem ju Sfyren rourbe benn biefer Segräbnißprunf

aufgetoenbet? 2Ber mar bie 3Tobte f
roeid)e man fo pomp*

fyaft in eine gürftengruft geleitet ^atte?

(Sine 9Wefce.
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2.

SBoüen toir Deutzen an ber (Sefdjichte unfereä £anbe$

greube tyafcen, fo müffen mir uns torjugStoetfe an bie

futturhiftorifchen Kapitel berfelben galten. 3n btefen treten

bie herrlichen ©aben unb ebien ©tgenfehaften unfereS 23olfe$

(euchtenb herbor: bie tyolje Snteüigena, bie rege ^jantafie*

thätigfeit, ba$ reiche ©ebanfenleben , ber fttüe ft(ei&, bie

unerafibltye »rbriMluft, bie pfR*tbcti>ufftcSBirtM*aftti^Icit

unb ber ftrenge OrbnungSfinn — atteS burch$ogen bon jenem

poettfehen fauche, teetcher in bem bietberfpotteten unb boch

einjigfehonem ©orte „©emüth" feinen fprachüchen 2lu«brucf

gefunben bat. ©iefe« Seetenbofle , biefe« „©emüthtiche"

ber beutfehen Kulturarbeit toax e$ auch, ftetdbeS biefetbc

über raffenhafte unb nationale SSefc^ränft^eit Ijodj ^intoeg*

gehoben unb toett hinausgetragen unb bem ^eutfd^t^um im

|)ochftnne feiner SSebeutung einen toefentftch toeftbürgerttien

Qfyaxattex beziehen h<*t. 2löe unfere wahrhaft großen

ÜWänner, unfere toirflitten gelben toaren SMtbürger.

3u folgen fic ju machen half allerbingS auch ber

5lnbli<f ber einheimischen ftaatüchen 3uftanbc. Sen Ijätte

baS «ilb be« §ciüöen^ömifc^en^eic^^ei$feIjopfe« nicht

anmibem fotten? Statt in bem Srähtmnfet ber engen

. §eimat ^^itifter $u fein, tooßten benfenbe, tmffenbe unb

fühtenbe 9Renfc^cn in bem 3bealftaate ber toeiten SBelt

^Bürger »erben. 2lu8 ber jammerhaften 8ne<htfeltgfeit

beutfdtfletnftaatüdjer 2BirHid&fett retteten fich bie Seffing

unb Kant, ©öthe unb Schiüer in bie greihett eine« fofmo*

Politiken SBoIfcnfuduI^eim«.

$)ie Sefung ber Politiken ©efchichte unfere« CanbeS

ift für einen £)eutfdjen bon (Seift unb §erj eine SWarter.

gatlS ber gute &bbe ©rägoire biefe ©efchichte gefannt hätte,

toürbe er feinen berühmten Spruch „L/histoire des rois

est le martyrologe des peuples« — jtt>etfet6o^tte alfo

ins £)eutfche überfefet haben: — £)ie ©efchichte ber beutfehen
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•

Staaten unb Stäätchen ift burdjfchnitttich nur bie Sfanbal*

chronü bex Öafter unb greoel bcr beutfchen Defpoten unl>

Defpötchen. 3n ben unenblichen Dethenfofgen bon beutfchen

dürften unb gürftlein fällt ba« ermübete $luge feiten auf

einen, auf beffen $erfon unb Xfyun e« mit Wohlgefallen

au«rufjen fann. @« ift benfroürbig, ju feljen unb ju fagen,

bafc unb toie in ber Degel bie guten ®aben, SBorjüge unb
Ütugenben ber beutfchen ä^affe auf ben oberen unb oberften

Sproffen ber focialen Detter mehr unb mehr, ja ganj unb
gar fi<h berloren fyaben. Dem bünfelhohlen unb fchamtofen

Uebermuthe broben entfpradj bann bie nieberjü^tige unb

fchamlofe Unterthänigfeit brunten. 3njWen bkfen beiben

Streuten tnitteninne fu'etten fich in jroei unter fich roteberum

fcharf getrennten Slbftufungen ein bettelhafter $of* ober

roher Srautjunferabel unb ein oerfrähtotnfelte« Spieg*

bürgerthum.

Die fogenannte Deformation be« 16. 3ahrhunbert«

hat auf ba« ftaatliche Öeben Deutfdjlanb« feine«toeg« öer*

jüngenb unb fcerebetnb eingetoirft. Da« £utljertl)um ift

Don feiner bogmattfchen girmmg an, n>elct)e ettoa mit bent

Aufenthalte feine« Stifter« auf ber Söartburg jufammen*

fällt, eine Doftrtn ber Snechtfchaffenheit getoefen unb bis

auf ben heutigen £ag geblieben, ©in in ber Solle ge*

färbter Lutheraner fann niemal« ein freier SRenfch unb

Bürger merben. Die lutherifche ^Bonjenfc^aft ift barum

ber grei^eit be« 3Kenfchen unb bem Selbftbeftimmung«rechte

ber SJölfer noch gefährlicher al« bie römifd)e. Die üWucferei

entmenfcht, entbürgert unb berfflabt bie Seute noch triel

nachhaltiger al« ber Ultramontani«mu«. Satholifche gram

jofen, Staltfer, Spanier fönnen Metleicht mit ber 3eit ^CPU*

blifaner toerben, preujnfche Stocflutheraner unb fd^toäbifche

«jßietiften niemal«.

©ine Skrgleichung ber proteftanttfchen £ofe be« 16.

unb 17. 3ahrhunbert« mit ben fatholifchen jeigt bie gäbet

fcon bem »erebelnben ©tnflufc ber Deformation fofort al«

folche auf. £at e« jemal« einen jefuitifcheren ^ßolitifer

gegeben, al« ber „£ort be« <ßroteftanti«mu«", Tloxii bon
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Saufen, einer gettefen tftV 3eine Xodjter %m\a, n>elche

ber fc^iDetgfame Dränier ju betraten fo unglücfltch toar,

machte fich al« bie größte ©öfferin ihrer £eit oerrü^mt

Die „alamobifchc" 3lu«länberei, ba« au« ©obom ftammenbe

„toelföe" Safter, bie rafenbe Sergeubung, ba« franjöftfche

SKaitreffemoefen — alle biefe 3uc^t(ofigfeit fanb an ben

proteftantifchen £öfen Deutfölanb« no<h früher Aufnahme
unb eifrigere Pflege al« an ben fatholtfchen. Der Äurfürft

Joachim ber 3n>eite oon 33ranbenburg toar ber erfte beuifdje

gürft, welcher bie Sebfentoirthfchaft fchon ganj im ©tile

be« ,,£>ofe« ber giften" trieb. 2lm £>ofe bon Äaffef ging

um 1615 eine £überlichfeit im ©Crange, n>elche mit

teutonifcher $Ro^l>ett ^arifif<^e töaffintrtheit bereinigte. (£ine

gerabegu fc^meinifd^e Völlerei tobte etliche 3ahre früher am
<pofe be« Surfürften (I^riftian be« 3n>eiten öon Stoffen,

ben bie Unzucht jum Srüppel gemalt hatte unb ber fich

fchließlich iu £obe foff. 5lm £>ofe bon £annooer nahm
ba« ©alanterie * ©tücf ©raf bon $önig«marf unb Äur*

prinjeffin ©ophia Dorothea im 3ahre 1694 einen graufen*

haften 2lu«gang. 2&o blieb benn, barf man billig fragen,

in allebem bie au« ber angeblichen „Vertiefung" be« reli*

giöfen Sinne« cntfprungene btetgepriefencrfittli^fräftigenbe"

ffiirfung ber Deformation? Die 3Bar>rl>ett ift, baß jeber

SBorfcfyritt ju einer bernunftgemäßeren 5lnfc^auung nrie ju

einer geläuterteren fittlichen Lebensführung bem prote*

ftantifchen ß^riftenthum ebenfo tapfer abgefampft »erben

mußte nne bem fatholifchen.

3n bemfelben Sahre, too im Schlöffe oon Jpannooer

ber Wühler ber Äurprinjeffin auf betreiben ber ättaitreffe

be« Surfürften (©räfin bon ^taten) feine „galante" Sauf*

ba^n in einer Blutlache enbigte, gab in Drefben ba« Ab-

leben ber furfürftlic^en STOataeffe ba« Signal gum 2lu«berften

eine« Sfanbat«, »eiche« ebenfofehr bie Sittenlofigfeit al«

ben fimpelhaften^lfterglauben ber bornehmen Greife bloßlegte.
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3.

2lm 8. gebruar t>on 1675 tmtrbe bem §errn $ubolf

fcon ^eitfdjtifc bort feiner grau Urfula 2Jiargaretr)a &on

$augtt)tt| ein £öci)terlein geboren, n>e(($e8 ben Manien

iftagbalena @tbr/Ue erhielt 1
). $)ie Steine idu$8 in £)refben

auf unb fatn in . golge ber Stellung it)re$ 23ater8, toetdt)er

unter bem Surfürften 3ot)ann ®eorg bem dritten ®enera(*

tt>ad)tmeifter unb Sommanbant ber SRcitergarbe roar, ton

8tnbt)eit an in häufige unb toertrauttcfye 23e$tet)uugen jum

f)of unb ju ben l)öfifd>en Steifen. £)er §err bon SMtfci)ü&

fear allem nad? ein 33aron im tateinifdt>en «Sinne be$

2BorteS unb gcfyt un« roeiter nidjtS an, maßen er fic§ in

ba$ Stften* unb Süfteteben feine« 2BeibeS unb feiner £o$ter

nidjt gemifd^t t)at
2
). grau Urfula äRargaretfja bagegen ift

eine (Sfjarafterfigur ber ariftofratifd)en ©ittenberberbnif? bon

bamafö. ©atant, intrifant, fupplcrifdj unb Ijabfüdjttg ber*

banb fie mit biefen (Sigenfd^aften ben roljeften Aberglauben.

@e(bftt>erftänb(ict) jebodt) roar fie, objtoar ein tüat)re$ Safter

t>ou SBeib, geehrt unb befdjmetdjelt, fo lange t^rc ®iMfr
tage toäfyrten, unb ebenfo felbfttterftänblid) fugten fid) bie

9ttenf#en für bie eigene ®emeint)eit an ifyr }U räcfcen, fo*

1) (£. (Ef>r. (£. ©retfäel: ©eföic^te be« fäc$ftfa>n Rottes unb
Staate«, 1841 fg. Lettre« kistoriques 1794. 5*« Älofcfä):

©ammlung toernttfdjter 9Jad)rtä;ten jur fäd)fifä)en ®e)"ä)id)te, 10 ©b.
1775. Süfä)tng: 2ttaga$m für n. ^>iftorie unb ©eogra^ie, ©b. 8,

e. 461 fg. £afd> : ättagajin, 8b. 3. Journal für 2)eutfä)lanb,

Saljrg. 4
f

(S. 304 fg. @d?letter: ^nnalen ber Ärtmtnalreajtspflege,

3a^rg. 1849, 25ecembcrl)cft. SBüfau: ©et)eime ©efdt>idt>te unb rät^fel*

fjafte ättenföen, 33b. 3, ©. 1 fg. SSe^c: ©efd)td?te ber beutfd&en

#öfe, Sb. 31.

2) S3ct 93üfä)ing l)ci§t er ein Sttenfä) „fcon gar fajleäjten Ouaü-
täten", h>e(ä>r, n>a« er geworben, bura)au« nur bem (Sinfluffe fetner

grau bei #ofe gu verbauten t)atte. ^nbewatte wirb er ein „ftott*

it^er tfa&alter" genannt, mityx gut ju „courtiftren, ;u turntren

unb $u banfetttren" öerftanb.
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mte fie bon ber bem ÜKiffgcfc^icfc Verfallenen nichts mefjr

ju Ijoffen unb nichts mefyr ju fürcbteu Ratten. £>ann machte

ficfy ber Slatfcb in fetner ganzen itnerbittltd?feit über fie fyer

unb befcfyulbtgte fie unter anberem audj, bie Su^etin beS

Äuxfürften Sofcann (SeorgS be$ ©ritten gemefen ju fein

unb Don btefem tfyre £o$ter Sftagbalene ©ibtytle empfangen

ju Ijaben — eine Söefcbulbtgung, meiere koo^I nur au« ter

SBegierbe erflofj, bie Sfanbalgefcfn'c^te biefer Softer $u einer

tymmclfcbreienben 311 fuperlatimfiren, inbem man bie Sebfe

Seffann ®eorg« bed Vierten ju feiner ©dfaeftet machte.

£)ie junge <Sibfylle — (Silixen Jjiefe fie in ber gamiltc

unb mürbe fie fpä'ter aud) bon ifyrem furfürftlicfyen Sieb*

Ijaber genannt) — mürbe bon ifjrer 9Mutter ganj im «Sinn

ober Unfinn ber fran$öfifd)en ©alanterte erlogen, meldje

bom bourbonifdtyen §ofe fyer ifjre berpeftenben dftiafmen

über Europa auäftrömte. £)a8 SKefultat entfpracfy ber

Üftetfyobe. 3n einem plafttfcfy gebauten, nne $ur SBolluft

gefebaffenen , früfoeitig, ja beseitig entmkfelten förper

eine leiste, lodere, lüfteme <£eele, olnie alle Ijö^ere S3ilbung,

nic$t einmal be$ aaergemöfjnltc^ten SiebebriefftilS mäcbttg,

ganj ofyne fittlicfyen £alt, gemeinbenfenb, nur auf mate*

riellen ßu£u« unb finnlicfyeS Vergnügen gerietet, mar ba$

btei^njä'brtge ^ic^tünb eine collenbete ftofette, meld&e

ftatt mit puppen mit Siebfyabern fpielte unb jmar — mit

einem unferer mittelalterlichen ^ooelliften in Herfen 31t

reben —
„al« man in ber toerlbe pfltt

je fpiren mit ber minne".

(Sibylle mar f$ön, aber f$ön mie bie Sünbe. 3l?re

(Schönheit mar ba$ ©egentljett bon 2Wäbc^en^aftigfeit. 3^re

(gttrnc mar fyübfö gebaut, aber man fafy berfelben leiebt

an, bajj auf t^r niemals bie „tyolbe @d)am" gethront

„Wit jenem toeidjen ©djmet$, ber tote ein 2>uft »on SRofen

Um teufte 2Häb($enfttnten fließt" —

fonbern biefe @time trug ben (Stempel fredjer Ueppigfeit

unb ^armonirte boüftänbig mit ben großen, moHüftig
<S($ert, Xragitomöbic IV. 2. Äufl. . 3
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fcbwimmenben 3lugen unb mit ben begehrlich geöffneten

kippen, lieber bem ganzen ©efidjt lag bet 5tu«brucf

geiftiger Unfultur unb Trägheit wie ein letzter glor.

£)tefe« ÜÖiäbchen, welche« nie Stnb gewefen, fonnte mit

feinen üppigen gormen, mit feinet gangen auf ben «Sinnen*

reij angelegten (irfdjeinung für eine S3erförperung be« 3beal«

einer Dbaliffe gelten. £>er arme fiönig 8ear mürbe fie

ficfyerlicfy fofort unter jene SBeiber eingereiht fyäbtn, ßon .

welchen er, au« ber gebunbenen föebewetfe in bie unge*

bunbenfte überfptingenb, fagte:

„Down from the waist they are centaurs,

Though women all above:

But to the girdle do the gods inherit,

Beneath is all the fiends; there's hell, there's

darkness, there is the sulphurous pit, burning,

sealding, stench, consumption — fye, fye, fye!" v

3n welchem 9?ufe bie fünfzehnjährige ©ib^tte ftanb,

erheüt fd?on barau«, bajs, al« eine« Sage« auf bem Saften«

berge ber oberflächlich begrabene Seichnam eine« neuge*

borenen $inbe« gefunben würbe, bie öffentliche SKeinung bon

Drefben ganj allgemein ba« gräulein bon Dieitfchüfc at«

bie 9Kutter biefe« unmittelbar toor ober nach ber ©eburt

getöbteten tinbe« bezeichnete. £mficht(tch be« $ater« biefe«

angeblichen 3ungfernftnbe« war man weniger einig, inbem

einige glaubten, ber 2Wcnfteur Salabin, franjöfifcher (Sprach5

lehrer Sibylle'«, fei ber Uebelthäter, anbere bagegen be*

haupteten: „9Mn, ber $err Oberft unb Dberfrteg«*

fommtffariu« Klemm hat e« gethan." Soviel ift gewiß,

ba§ ber letztgenannte Sabalier bon ben rebfeltgen ©refbenern

al« berjenige bezeichnet Würbe, welcher ber breijehn* ober

tnerjehnjähtigen Sibylle etwa« genommen habe, wa« einem

mittelalterlichen ©cholaftifer zufolge ber Jperrgott felbft ntd)t

wieberzugeben bermöge. $xoei anbere §ofhcrren, ber Ober*

hofmeifter bon £>a$thaufen unb ber Äammerjunfer bon

SBifcthum, fchienen fich mit ernfteren unb ehrenhafteren 5lb*

fichten bem £>uaft*gräulein nähern zu wollen. 3Butter unb

Tochter unterliegen auch nicht«, biefe greier zu ermuthigen.
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3ene ging fogar^ejer unb Rinnen umtöath an unb berübte

mit £ilfe berfelben aüerhanb blöbfmnig*$auberifche$raftifen,

um t|re £ochter tn$ h^aufen'fche ober bifcthum'fche (S^ebett

gu beförbern. Mein bieSmal Werfte toeber bet Schönheit*

jauber ber jungen no<h ber ^enjauber ber alten 9Mtföüfe.

$)ie greier gegen ftdfy iwxM unb ben ®runb hat loohl

fflülau richtig angegeben in fetner grage: w 355tberte bieüet^t

bie beiben Herren bei näherer Sefanntfchaft ba8 toollüfttge

fiinb an unb fürchteten fie, in Sibylle feine reine ©atttn

gu erhalten?"

Sftöglich ift aber auch , baß bie beiben Höflinge einem

Nebenbuhler, toelcher ntd^t biet fpäter bem gräulein gu

hofiren begann, feine Äonfurreng machen toollten, nämlich

bem furprmgen 3ohann ®eorg. Sobalb biefe« 2BUb fi<h

geigte, gaben SKutter unb Softer bie 3agb auf ^ajrt^ufen

unb SBtfcthum fofort auf unb mttfammen rüfteten unb
rateten fie alle 9frfce, gaüen unb fiöber, über toelche

auSgelernte Sofetterie unb abgefeimte Suppefei gu berfügen

Ratten.

4.

£He 3agb gelang, ba* SBilb ging in bie gafle unb

bie beiben 3ägerinnen trugen Sorge, bie Seute feftgu*

halten.

(5$ ift nicht mit bölliger Sicherheit gu beftimmen,

toann bie Seibenfehaft für ba$ üppige SWäbchen ben Sur*

pringen gu beftfcen angefangen hat. j)enn förmig b e f e f f e n
toar ber junge 2Kann bon bem 3<mfcet finnlicher Steige,

»eiche feiner eigenen ftarfausgeprägten Sinnlichfeit locfenb

entgegenfamen. 3Son feeüfchen ©egügen toar in biefem

gangen Verhältnis, beffen 33egutn in ba$ 3ahr 1688 gu

fefeen fein möchte, nie eine Spur. S)ie btlbungälofe, h<>hfe

Sofettc fonnte bem $rin$en nie etfoaS anbereS fein benn
8*
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ein ßuftinftrument. (St liebte Sibylle leibenf^afU^ tote— ber Sater bie Safce unb ber Spafc bie Späfctn liebt,

äöahrfchemlich toäre feine $$erftri<fung nie fo toeit gebieten,

tirie fie gebicfy, toenn nicht bie Suppelfünfie ber alten ^eitfchüfc

fe^r nachgeholfen hätten. SBenigftcnS fagte 3obann ©eorg

eines £ageS ju feiner Sftattreffe : „Söillchen, eS toa're mit

imferer 3nfltnation nicht fo toeit fommen, toenn nicht beine

Butter getoefen; bie ift fapable, einem alles ju über*

reben."

£)ie Verliebtheit beS ^rinjen toar feinen (Htern fe^r

anftcgig, namentlich feiner Butter, ber ehrbaren unb frommen

Surfürftin Slnna (Sophia. Sibtylle'S föuf toar fchon ber*

maßen $u ©runbe gerietet, baß, toie erjä'hlt toirb, fogar

ber §erjog grtebrich Sluguft an bem 93erhättnt§ fid) ftiefj

unb, um feinen ©ruber ju ernüchtern, 3U ihm fagte: „Sei

fein 91arr! 8aff bir fein £ für ein U bormachen! SD t e

^at fcfyon mancher gehabt, 3. 23. ich felber." 3nbe§ ift

nicht eben toaljrfcheintich, baf? einer ber ärgften Un$üchtlinge,

tuelche jemals gelebt, ftd) gebrungen gefügt fyätte, fcor ber

Unzucht 31t marnen. ^Dagegen ift ficher, baß mütterliche $3e*

forgniß es junädhft noch über Unzucht unb kuppelet baoon*

trug. £)ie Surfürftin fefete es burch, baß ber Surprinj, um
ton ber jungen ^cettfchüfc abgezogen ju toerben, bom Sahre

1689 an feinen Vater auf ben gelbjügen gegen bie gran*

jofen am tilfyin begleiten mußte. Allein 3ohann ©eorg

tourbc baburd) bon feinem «Schaben nicht geheilt.

£)aS jeigte fitf; fofort, als ber ^rinj öom (Sterbebette

feines ju Bübingen im September 1691 ton einer 8ager*

feuche toeggcrafften VaterS toeg als Surfürft nach $)refben

jurücfgefehrt toar. £)enn einer ber erften föegierungSafte

Johann ©eorgS beS Vierten ift getoefen, baß er ganj ä la

8ouiS XIV. bie jefct fec^^e^njä^rigc ^eitfchü^ $u fetner

Sttaitreffe öffentlich erflärte, toaS in Saufen, too eine

berarttge StaatSaftion bislang noch nicht borgefommen
toar, großes Sluffeljen erregte, auch etliches ^ßamphletiren

unb ^afquilliren in ben oberen, einiges fromme ©emurre
in ben unteren ©efeßfchaftfRichten $ur golge hatte, fetbft*

Digitized by



Xtx »erjauBevte Äurfürft 117

fcerftänbüd? aber im übrigen Eingenommen tourbe a(« eine

<S$icfung bon ©otte« ©naben. 3m Oftober geleitete bie

ebte SDiutter 9^citfd^üfe ifyre ntcfyt minber eble £ocfyter eine«

2lbenb« in« @$(oß, um ©iücfyen bem Äurfürften $u über-

liefern. @« fteljt aftenmäfcig feft unb ift bon ber Dante

fetber jugeftanben, ba§ fie fidj bor baß ©ett fefcte, in toelcfyem

ber turfürft mit ©tbtytte §o^cit machte, unb baß fie,

bebor fie ficfy entfernte, ba« Sager „mit gemalten treujen

emfegnete". @o „fittttdjenb" fjatte ba« Öutfyertfyum auf

grauen ber bornetymen 2£e(t getauft!

9tatürftcfy utad&te bie grau ©aronin nicfyt umfonft bie

Äuppterin, 3ufü^*erin unb ©ettfegnerin. @in furfürftlid^er

®nabenregen bon ®ef$enfen aller 2lrt, 3utoelen, Leibrenten,

Käufern, Sanbgütern, Slemtern unb Söürben ergoß fi$ auf

(Sibylle unb bie ganje eble gamtlte. Der Surfürft toar

auc$ eifrig barauf au«, bie ©cfyönljeit feiner gaboritin ben

Seuten ju jeigen, unb machte bafyer ©ibtyöe $ur fiönigin

einer ganzen SReilje ton glänjenben geften. Da fonnte

bie ßitelfeit ber Dirne in ben $ulbigungen fc^toelgcn,

toeld^e ifyr bon bem bornefymen ^aef unb ^öbel bargcbracfyt

nmrben.

Do<$ fließe feine«foeg« ber gan$e §of btefe«
s}kdt*

unb ^öbetfpiet mit. 2Ran toar in Drefben be« ©fanbal«

einer fo fred? offenfunbigen 3)kttreffenioirt^fc^aft nodj ju

ungetootynt, um allgemein ©efallen baran ju finben. Slucfy

regte fi$ gegen ba« @lü<f ber 9leitfcfyüfce heftiger 9leib.

(Subtil Ijattc bie furfürftin ÜRutter einen ftarlen Slnfyaug,

tt>eldl)er ber 3)2aitreffe entgegenftanb. Slnna (Sophia tocil)nte,

mittel eine« paffenben @ljebunbe« toürbe il)r ©ofyn au«

feiner bufylerifcfyen 33erftri(fung $u löfen fein, unb ber Slur*

fürft ging auf naefy biefer fötcfytung lfm getoanbte Reifungen

unb ©eftrebungen feiner SDtutter ein, toorau« boefy toofjl

gefd&loffen »erben barf, baß i^n ber Umgang mit ©ibtyüe

felber nid&t gans befriebigte. @r tmlltgte in eine ftanbe«*

gemäße £eirat, aWein bie Diplomatie ber Äurfürftin Sftutter

traf nid&t bie richtige 2Ba^l, al« fie jur ©emafjlin be«

Äurfürften bie ^rinjeffin Eleonore (Srbmutlje 8uife bon
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@ad&fen*(Sifena<ij erlor, feit 1686 SBittpe be$ 2Rarfgrafen

3oljann griebricfy Don 5lnfpacfy. Sie $tbt)effiit toar ycoax

feine&oegS fcijon gan$ berblüljt, fonbern no$ ljübf(fy genug,

aber bo$ breifjigjäljrig unb fe<$$ 3afyre älter a(« 3ol)ann

®eorg.

£rofcbem billigte biefer, bur$ ba$ 3ureben fetner

Sßutter betoogen unb tooljt auc$ verblüfft über bie @tymj>tome

bon 2Ktffbtlligung, toeld&e bte SRettfd&üfeerei ^erborgerufen, bte

Ujm angefonnene §eirat unb festen fogar entfdljloffen, mit

©tbtylle ju brechen unb bie Dirne mit einer ^ßenfion ton 4000

£(jalern abjuloljnen. Sftodj meljr, er fprad^ bon ifjr at$

bon einer „Sanaille" unb fagte, ba$, ttne bereit« ertoäljnt

Horben, auf bem £afd)enberge gefunbene tobte $inb möge

tooljl tton biefer „Canaille" fein. @o geftimmt unb geftnnt

begab fU$ ber Äurfürft ju Anfang be$ 3a^re8 1692 na$©erlin,

um fi$ mit ber am bortigen §ofe lebenben äftarfgräfin*

äöittoe bon 2lnfpa$ gu toetfoben. £)er 3auber fdbien alfo

gebrochen.

5.

2lber er toar e8 ntdjt.

ftaum bon feiner 23erlobung8fafyrt naefy ©erltn jurücf*

gefeiert, lag ber Surfürft abermals in ben geffetn ©ibtylle'S

unb toar bie bor toenigen 953od?en en Canaille 33eljanbelte

voteber ba$ „tyerjallerliebfte Silixen". 3ieljt man biefen

f^roffen 2öe$fel in ©etrad&t unb rennet man baju ben biefen

Aberglauben an §ejcen unb 3auberfünfte, toelctyer in ben

niebrtgften loie in ben lüften Staffen graffirte, fo tft leidjt

erflärlicfy, baß man bon einer „93er$auberung" be$ $urfürften

311 munfeln begann; jumal e£ in £)refben ntc$t berljoljlen

toar, ba§ SDtama üfteitfcfyüfc mit atter^anb „geheimen ^ra!*

ttfen" febon früher fiety abgegeben tyatte. gretlid& blieb eS
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bei 8ebjeiten be$ Surfürften beim bloßen ©emunfel unb

©ejifäet.

(Sbenfo alt in ben Sänften ber Sufylerei, nrie jung

an Sagten , fyatte (Sibylle e$ bem finntidjen 9Kanne ganj

nnb gar angetan, fo baß er nid&t meljr bon ifyr (äffen

fonnte. Hber, um fidj mit bem branbenburger §ofe ni$t

ju jermerfen, toollte er aucfy fein Sßcrtöbntß mit ber 9Rarf*

gräfin*2Bittüe nicfyt brechen unb ba$ §cirat$gefcfyäft ging

bemjufofge fürbaß. £>ie fürfttic^e Söraut fam im $lpril

nacfy Seipjtg, ber fturfürft erwartete fie bafetbft unb ge*

toiß ift e« für bie beutfd?en gürftenfitten ton bama(« fenn*

äeictynenb, baß Gewann ®eorg feine Sebfe nadfy ber ge*

nannten «Stabt mitnahm unb baß er neben ber ^eüfctyiifc

am genfter fteljenb ben ßinjug ber ^rinjeffin anfa^. SBie

unter fotljanen Umftänben ber furfürfttic^c Bräutigam feine

prinjefffic|e öraut empfing, fann man fi<$ unfcfyroer bor*

ftellen. ftüljl, falt, gerabeju un^i5fli$ unb abftoßenb.

gälte bem glunferer ^öünifc ju glauben toäre, Ijätte 3ofyann

©eorg bie arme Eleonore (Srbmutfye Suife, toeld&e eine fernere

©ammetrobe trug, beim (Smpfange mit ben SBorten ange*

raffelt: „<8ie muffen tooljl toll fein, baß <Sie bei biefem

Reißen SBetter ein Sleib fcon ©ammet tragen." SKatt

glaubt bie baneben ftebenbe Sebfe ju feljen, toie fie fid?

t>or 2ad)en ausfcfyüttet unb fid& faum bie 2Hüf?e gibt, babei

ben gäcfyer &or ben üppigen 9Kunb $u bitten.

liefern Anfang entfpracfy ber Fortgang ber (Sadje.

2lm 27. Slpril bon 1692 erfolgte bie SBermctylung be«

Surfürften mit Eleonore ßrbmutlje 8utfe 311 £orgau, aber

mit einer ber 3eitfitte grell t»iberfpred)enbcn, für bie 23raut

unb üjre SBertoanbten gerabeju beleibigenben ©tille unb

^ßrunfloftgfeit. (So toollte e« bie 2ttaitreffe, toe(c$e über*

Ijaupt leinen Einlaß unbentifct ließ, ju feigen, baß fie bie

eigentliche, toaljre unb tt>irflicfye £errin beS SanbeSljerrn

fei, bie Dberfurfürftm fo ju fagen. ®er Äurfürft berfud&te

nun jtoar mit feiner ©ernannt als Seemann $u (eben,

aber eS ging ni#t. ©ein Sammerbiener föouffeau tyat

nacfymal« *or ©erid^t angegeben, ber fturfürft $ätte öfter
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gesagt , ,,e« müßte ifynt bod) ettoa« gemalt toorben ober

im 53ette fein, baß, toenn er bei fetner ©emafyfin bleiben

tooflte, iljm ganj übel unb fo angft toürbe, baß er barüber

fdfarifcete, unb loä're e« au$ nietyt anber«, a(« toenn ifyn

jemanb bei beut 2lrm au« bem Seite rau«reißen tooflte unb
er fidj übergeben foflte, unb hielte tiefe ©ef<$tt>erli<$feit

fo tauge an, big er toteber in fein ©emadj tarne" — athoo

itjn, loofyltoerftanben , bie 2)?attreffe gu erwarten pflegte.

£)artn fag bie Verzauberung", n?et^e ben gürften au«

bem ©Ijebette trieb, nid?t barin, baß 2)?ama Sttettfcpfc, nrie

man iljr fcfyulbgab, ba« Sdfytafjimmer berturfürftin fyeimücfy

mit einem „aerbäctyttgen $ftau$toerf" ^atte au«räudf)ern

(äffen, um bie (Regatten „einanber gram ju machen".

Daß biefe toürbige SJWutter einer gteid? toürbtgen £odfjter

berartige 3au^erP°ffen toirfttety trieb, unterfteljt jeboefy

feinem Steifet. £>ie grau ©eneraltn — £err fcon 9?eit*

fd^üfe atancirte nämUcfy um ber SBerbienfte toitten, n>e(d;c

feine £o$ter um ben Sanbefl&errn unb fo(gfid), maßen
befanntttd& gürftentooljl ©olftglttd ift, aud(> um ba« 8anb

fidfy ertoarb, gum ©eneratteutnant — bie grau ©eneraltn

ftanb ja mit ^ßerfonen in 23erbinbung, toeldje au« bem
Aberglauben ein ©efd;äft matten, b. Ij. auf bie fjeiltge

Dummheit fpefulirten. ^eben bem <Sd)arfridfyter oon £)reft>en,

2)M<$ior $oget, erfreuten in biefer SBanbe at« £raum*
beuterinnen, Sßkljrfagerinncn, „^ßtanetenlefertunen ", 5(mu(ete*

berfertigerinnen unb 8tebegiftföcfyinnen bie »^e^e" 2Kar*

garere au« bem (Spreetoalb, bie Sraum-ätfarie, bie

23urmeiftertn, bie ßinbnerin, bie trappin unb anbere. 3ftit

ben gabrifaten biefer <5ippfd)aft toar bie furfürftlicfye

SMtreffe bcrfefyen unb behängt. @ie befaß „ein getotffe«

^ul&er, fo bon fote^er traft, baß, toenn man e« einem

auf ben topf ftreuete, berfelbe m<$t böfe auf ifyr fein

fonnte, ioeld?e« ^utber au« einer SDhtffaten, fo bie 53c*

fifcerut breimal berf<$lu<fet gehabt unb burefy fidj geljen

(äffen, berfertiget toar". ©tbtyße trug aud) ein jauber*

fräfttge« Armbanb „fo au« be« turfürften §aaren gemacht
getoefen". gerner trug fie „auf ber (infen SSruft in einem
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Keinen gitfbencn ©ü^flcin einen ÖiebeSteufef, fo gränjet

geljei&en". $ber ber rarfte Satifman, ttetdjen fie befajs,

toar bo$ ein „fonberüdbeS ©ätfdjen"
, ttefdjeS fie in bem

„S^ttBfatfc be$ UnterrotfeS" mit ficfy führte nnb „toorinnen,

ttrie bermutljet, Spiritus familiäres toaren" 1
). 3n biefem

„fonberttdjen" ©cufcfyen befanben ficfe „jtcei Sctyflein, beren

eine« bon be$ gräuteinS §embe, barinnen fie menstruo

(aboriret, ba8 anbeve aber Surfürftüdje £>urd)faud>t be*

fctytMfcet unb toelcfye beibe befagteS gräulein nebft ber

tuljtauin (iljrer @efettfd)afterin) an einem Karfreitage in

ber $artt)o(omäifird)e, bie £iebe jtoifcben <Sr. Surfürftl.

£)urdj(aui$t unb meljrbefagtem gräutein fefte $u machen,

$ufammengett>i<feft, in eine <§d>ad)tel berfiegelt unb fyeimttcfy,

ate man bie Rafften fang, auf ben 5((tar gefefcet, um ben

<Segen barüber fprecfyen $u (äffen".

(Sollen 3auberfünftcn toar getoifc ferner JU toiber*

ftetjen, namentlidj toenn man, nne ber „verzauberte" Äur*

fürft tljat, an bebenfticfyer ©efyirnfcfytoäcbe taborirte. (5$

ift ba$ im toörtttctyen, im pfytyfifcfyen ©inne ju nehmen;
benn Sodann ©eorg fyatte im (Sommer bon 1692 ein

Abenteuer beftanben, tooburefy feine getftigen Strafte beetn*

träcfytigt toorben. (5in ©tur$ t>om ^ßferbe nämüd? Ijatte

Ujm eine ©eljirnerfcfyütterung jugejogen.

9?un ift e$ aber eine befannte £l)atfa$e, baß bie

©cfytoäcfyung ber Sntettigenj unb SBiflenSfraft feineSfoegS

au$ eine äRmberung ber @innü$feit jur gotge Ijat. 3m
©egentyeit, bie teuere toirb nur um fo unbanbiger, ie

mefyr fie be8 geiftigen 3ügete fctöfl geworben. 3oljann

©eorg ber 23ierte lieferte hierfür einen traurigen JöetoeiS,

1) £ie $ortfeflung öom.„spiritus familiaris" ift nur eine Abart
be« Aberglauben« »om Alraun. 3ufantmenfaffenben Auffölufj geben
bie SBrüber @rtmm in 92r. 84 unb 85 ber „2>eutfa)en ©agen".
Unfere größte 2>id>terin, Annette »on 2)rofk=$üt«lj of ,

Ijat in ifyrer

£oetif(§en (Srgitylung „2)er spiritus familiaris be8 föojjtäufdjer«" tiefen

SSotfeglauBen in genialfter Seife befanbelt (®ebtd;tel844, ©. 365 fg.).

<5« fennseia^net ba« «erhalten unferer 3eit $ur fo irf litten <ßoefie,

bafe biefe §errlid)e Sichtung fo totel toie unbefannt geblieben ift.

Digitized by



122 9tfenfc$li($e £ragtfomobie.

tnbem er nad) feinem gemelbeten Unfall ganj fflatofcty bem
©imtenjauber fid) fügte/ toeld>en ©ibtylle t>on Stfeitfdmfc

über tfjn behängte, ©eit bollenbä baS „grä'utetn'' ftd?

guter Hoffnung fünfte — meines ©efüfyl im £erbfte bon

1692 fid? etnftetlte — fdjten ber Surfürft nur nod? ba ju

fein, um bte ©etüfte unb 2öünf$e ber Sebfe ju erfüllen.

£)te 2Bünf$e flogen jefct Ijocb unb immer fyöfyer, SDtoma

9totfd)üfc aber lenfte unb leitete ben glug. 311$ Sodann
©eorg ble frolje ©otfctyaft bernafym, Silixen toerbe tljn

jum S3ater madjen, fragte er fidj hinter ben Qfyren unb

äußerte gegen bte Sammerjungfer ber üDtattreffe, (Sltfabetfy

SWtföin, ba$ Stnb müßte fyeimli(fy geboren unb auferlegen

toerben. £>a fufjr aber bie grau ©eneralin bajtoifttyen

mit ben SBorten: „(5t, £err Grefes, ba« toäre mir föeen!

3d? gebe fo ein Sinb nid^t ber Sanaille in bie £>änbe.

5Der Surfürft foü e8 machen tüte ber Sönig bott granf*

reid^". @ie meinte bamtt jtocifelSoljne, 3o^ann ©eorg

follte e8 mit feinem ju ertoartenben Lanfert Ratten, tote

Subtoig ber SBterjefjnte e$ mit feinen öaftarben hielt, toeld?e

ja ganj auf $ßrtn$en* unb ^rinjefftnnenfuß beljanbett tourben.

Ober aud? fdbtüebtc t^r bor, baß ber Sonig ton granfretd>

feine le^te 9Mtreffe, bie glatte ©cblange Sftaintenon, un-

längft förmlt<$ geheiratet fjatte. „©er SurfUrft — Jagte

bie toürbige Butter ju ifyrer ttmrbtgen £o$ter — muß
bic$ bor feine grau galten. £)u mußt ed ifjm fagen.

<£r muß alles tfyun, toaS bu tyabcn toillft: e$ tft nur um
einen (Sturm ju tfyun. ©onft »erben bie Öeute bidb bor

feine §ure galten".

6.

©er „©turnt" tourbe beranftaltet unb tljat feine

Sßtrfung. 3eitig im 3a^re 1693 ftellte ber turfürft feinem

geliebten 23tll<$en etgen^änbtg ein ©ofument aus, toortn
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et „funb unb $u tmffen" tfyat, ba& er feine SBerbinbung

mit bem „gräutetn" für »eilte re^te (5tye fjatte unb er*

lernte", unb toetterljtn erffärte: „@oUte atfo ©Ott un$ in

folgern biefem ©jeftemb fegnen, fo befenne frei bor männig*

li$, ba§ fo($e sor meine redete unb ni$t unrechte fiinber

ju galten fein. Um aber feine 3etrüttung unb ©treitigfeit

in bem Sur^aufe anzufangen, foflen biefe meine redete

Stinber feinen £J?et( an benen Sanben unb Äurtoürben

^aben unb aüein biefe meine (Sfjefrau ©räfin unb fie

©rafen genannt werben". üDa« 2Bunberü<$fte be$ ttmnber*

liefen Slttenftücfe« fam aber am Pfaffe beffetben jum

2$orf4ein. (5$ ^ieg ba nämtic$: „3$ tritt mir auSge*

nommen fjafcen, frei ju fein, noefy eine grau $u nehmen

unb jftar fcon gleichem ©eblüt mit mir, metcfye ben tarnen

t>om Surfürft führen unb ifyre burefy ©otteS ®nabe bon

mir jeugenbe fiinber bie rechtmäßigen Arbeit biefer Sur

unb Sanbe fein fotten, inbem femeStoegS in ber ^eiligen

<5d>rift jtoei Leiber ju tyaben berboten, fonbern Gqcempla

<m$ufüfyren mären, irortnnen e$ fetber bon unferer Strebe

3Ugelaffen."

S)a« (£$empe(, meiere« Sodann ©eorg im 5tuge fyatte,

toar bie befannte Bigamie be$ tfanbgrafen ?f}UtyP toon

Reffen, toelctye ja $ut|er unb 9Man$tf>on fermter Söeife

gebilligt Ratten. <S<$abe übrigen«, ba§ ber Surfürft nid$t

130 3af)re fpäter (ebte, gur £eit, a(« ber ©auner 3oe

<Smitfy bie §anbfd)rift bon ©alomon @pau(bing8 al6ernem

Vornan „The manuscript found" in bie 9ftormonenbibe(

(„Book of Mormon") umfyumbugte l
). £)enn Sodann

©eorg tjätte einen richtigen Sftormonen abgegeben.

£)a$ Dofument, traft beffen ber Siurfürft ba« „gräu*

(ein* bon 9teitf$ü6, mormonifc^ ju reben, ft# „anflegelte",

tourbe auf ben 16. Oftober 1691 jurütfoatirt — fo 'ne

Heine Satzung fann (£inen bon ©otte« ©naben nic^t fetyr

beledigen — bamit bie 9totföüfe, falls bte 3utäfpgfeit

l) ©tc^c ba« l. flautet ber trefflichen „®efdt)i<$te ber 9Koi>

ntonen" üon 2Kori$ 93ufä>, 1870.
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einer £>oppe(ehe nicht burchsuführen nxire, jcbenfatfs für

bte evfte ©emahün 3ohann ©eorgS, b. h. für bie thnt

auerft angeflegelte gelten fönnte. $ur Stieben 3eü erfolgte

bte in bem 5lftenftücfe fchon angebeutete ©tanbeSerhöhung

ber Sebfe, inbem Satfer Öeopolb ber (£rfte auf Slttfuchen

bcS Äurfürften für biefelbe ein $eich$grafenbipfom an*

nnb ausfertigen ließ, fraft beffen fie jur ©räfin bon föodjltfc

gemalt lourbe, tt>a$ma§cn — toie e$ in bem bom 4. gebruar

1693 batirten ©tytom hiefe — „ffatferliche 2ttajeftät bte

fixere Nachricht ^aben, toeffgeftatten gebaute üWagbatene

<5ibhfle ^eitfdbü^tn au$ altem abeligem ®efd?(ed?te ent*

fproffen, treuer auch t>iet bornehme gamiften in bem

^eiligen SRömifchen $eich unb SluWfrcunbfcftaft bertoanbt

fetnbt, ber föttterthaten ihrer SBorettern $u geföfteigett."

£)er neugebaefenen ©räfin tourbe ie£t ein eigener

§au$§att unb £offtaat eingerichtet unb jtoar in bem fo*

genannten fürftenbergtfehen §aufe an ber (Slbebrücfe, ftetcbeS

burch ben „fchtoar^en ©ang" mit bem (Schlojj in 33er*

btnbung ftanb. Sine grau bon 2(rntm biente ber fiebfe

a(S Jpofmetftertn , baS gräutetn 2lgneS ton Sufylau a(S

©efettfchaftSbame. £)a$ Safter hat au aflen £eiten nur

fcomefym 31t fein gebraust, um bornehme öafaien unb

2ftägbe ju ^aben. £)ie tunft geht nach ©rot unb ber

%bd nac^ «raten. Unterm 17. SJMrj bon 1693 machte

ein (Maß beS fturfürften fämmtüchen 23eh5rben unb an*

geftammten <Sachfen bie ©rafung feiner SSeifchläferm ate

ein tmchtigeS unb erfreuliches (Sreignifc funb. Ueber toaS

aüeS ijabm beutfehe Untertanen fchon fich freuen müffen!

£>te faiferüche ©efäöigfeit toar eine furfürftüche ©egen*

gefäüigfeit tooht merth. 3m 9Wai beS genannten 3ahreS

trat Sodann ©eorg ber großen 2lttianj Bei, toefche SBUhelnt

ber ^Dritte gegen granfreich aumegegebracht fyatte. £er
Surfürft machte fich gegen fiaifer Seopclb berbinblich,

12,000 9flann an ben $hein JU führen, unb er fam biefer

33erbinblichfeit im 3uni nach, ©elbftoerftänbüch nicht

gratis ; benn (Snglanb gab ihm 400,000 £h<*fer ©ubfibien

unb tiefe auch bte ©räfin bon föochlife $öTen, ttrie hüfcfch
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englif^e ©utneen flängen : — es floffen mefyr als 40,000

XfyaUx aus ber englifcfcen ©taatsfaffe in ben „<3d?ubfa(f"

ber Sebfe, toelcfyer nidjt nur für ,,3auberfäcf$en" 'ißlafc

fjatte.

Die Slötanj* unb Subfibienbcrträge beutfd?er $eic$S*

fürften mit Ghtglanb toaren fcf>on bamals nichts anbereS

als üftenfctyenfleifölieferungStraftate
;
nurberftanben ju biefer

3ett bie beutföen gürften baS „SWactyen" in 2Renf$enffeifd>

nocb nicfyt fo gut, ti>ie eS ifjre Jerxen ^tacbfolgcr in ber

3tpeiten £älfte beS 18. SaljrfyunbertS berftanben. Ooljann

©corg ber Vierte unb feine jeitgenöffifcfyen -äftitfjänbler

finb nur läufige Sränter getoefen, bergticfyen mit ben großen

©pefulanten, toie folcbe jur angegebenen 3e^ t^ättg toaren,

inSbefonbere unter ben brei SWenfc^enpeifd^gro^anbe^*

firmen: ?anbgraf ton £)effen*®affel, £er$og bon ©raun*

fcfyn?eig unb $er$og &on SÖirtemberg. Slber „Sürftemooljl

ift 93olfSglücf\ unb maßen fi$'S bie SfyefS ber genannten

gtrmen unb i^re Kompagnon« tt>of)l fein ließen, fo tooljl,

baß fic mit ben ©efellen in 2luerbad)S Seiler fingen fonnten

:

„UnS ift ganj fanibalifdj too^l" — fo mußten folglich

tfyre getreuen Untertanen glüdttd) fein. Sie glü(flic$,

fte^t mit §öllenfeuertettern in (ScfyillerS „fiabale unb Siebe''

gefcbrieben. 5lber freiließ, biefer filier geborte trofc feiner

flaffifd)en SBornefjmfyeit unb Dornefymen Slafficität im
©runbe bo$ auefy ju ber nie genug ju berbammenben
SRotte ®og, 9Wa* unb SDemagog, roeldje 5lltar unb Sljron

untertoü^lt. 3ft ifym barum ganj reetyt gefd)el)en, baß, als

er na<$ einem Seben boll Arbeit unb <Sorge geftorben, niebt

einmal fo toiel ©elb im £aufe fear, um feinen ^arg ju

bejahen; ja, ganj re$t, benn —
2öa« trug er auc§ fein £au£i fo frei, fo flolj

Unb tyob es über 2umj> unb ^omipaanie
#inroeg, empor bis ju ber ©terne Ärei«!
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7.

Die Äebfe Begleitete ben ßurfürften in« gelb, b. h-

fie Cieg in ben rhetnifchen <Stäbten ihren SujtuS unb

ihren Uebermuth fehen. Nebenbei mochte e$ ihr rattjfam

erffeinen, ben „bezauberten" 2ftann nicht au$ ben Otogen

ju (äffen. 3n gtanffutt a. 9W. gebar (Stbtyfle im 3u(t

toon 1693 eine Softer, toeld^e fpäter, reich auSgeftattet,

an einen pofaifchen ©rafen Dunin berheiratet nmrbe.

$lad) beendigtem ge(b$uge mit ihrem Unterhalter nach

Drefben jurücfgefehrt, muffte bte (Gräfin mit ni^t geringem

SSerbruffe wahrnehmen, baß i^r SBochenbett golgen gehabt,

welche ihre ®efunbheit unb, toaS noch fchtimmer, ihre ©chön*

hett ju jerftören brohten. Die Sränfeinbe muffte befürchten,

baß $ug(etch mit ihren ^etjen audj bie „Verzauberung"

be$ Surfürften abnehmen würbe, — eine Befürchtung, tt>etd;e

öoflftänbig gerechtfertigt war bei einem SBeibe, beffen

9Kitte( nur finnttche getoefen finb. Glicht ein einziger gc*

tüinnenber £ug, ntd^t ein einziger anmutiger ©cherj, nicht

ein einzige« gute« 2Bort wirb un$ bon ber Sebfe gemelbet.

Ob a(iffenfletfc3^, £arem8futter, fonft nichts, gar nichts.

Die alte 9tötf$üfe ernannte bie ©efahr unb befd&foß,

einen großen Schlag gu thun. Die Sonfequenjen be«

feltfamen GrheberfyrechenS, welche« bem Äurfürften abgeüftet

worben, foflten jefet gebogen »erben. ÜRan fteuerte barauf

loS, baß 3ohann ®eorg feine „Doppelehe" förmlich unb

feierlich anerfennen foflte. SBäre ©ib^ße erft al« kleben*

ober §aupt!urfürftin anerfannt, fo fönnte man ber 33er*

blühten nicht nur fo ohne »eitere« ben Saufpaß geben.

Die Kreaturen ber üfteitfdfyüfcem würben angewiefen, in

biefer Dichtung t^ätig ju fein. 3n ber SJorberreihe biefer

Äreaturen burfte natürlich auch ein SSonje nicht festen, ber

erft neuerlich jum ^uperintenbenten &on $irna ernannte

3ohann Dabib ©chwerbtner, tuelc^er auch ben furfürftttdjen

Lanfert ju granffurt getauft hatte. Diefem fi^rtoärbigen
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timrbe bte Urheberfdjaft eine« im Ungefchmatfe ber 3ett

zubereiteten güljler« jugefchrteben, melcher jur ©onbirung
ber öffentlichen Sßeinung erfchien unter bcm Jitel: „Siebe

$tmfchen ^tinj £er$muthen, ^ßrinjen in SUbinien, unb
gräulem ^conilben, ober brei föeimfchaften, morinne bie

£t)eonUbe bem gürften in 5Ubtnien ihre Siebe anträgt,

toorauf ber burcfy(aud?tigfte ^ßrinj £er$muth, auf gesehenen
Vortrag an feine ©emahlin, eingebet unb bie burchlauchtigfte

<ßrinjeffin ^atientta 93ictri$ bieöfaü« felbft entfchutbiget.

SBobei $ug(eich bon ber grage, ob ba« &ie(e SBeibernehmen

$u geftatten? gefjanbett mirb." J)ie Slflegorie biefer im
Sombaft* unb SafctbftU eine« $ofmann«malbau ober Soljen*

ftein gehaltenen Reimerei aar fo handgreiflich, bafj jeber*

mann in bem ^ßrinjen £>er$muth ben Surfürften, in ber

^rinjeffin ^ßatientia bie Äurfürfttn unb in Iheonübe bie

@ibfyHe Ototfchüfc erfennen mu§te. Sa« für rohe 9tatur*

laute bajumaf felbft im feinften Jpofton mitunterliefen,

erfährt man, menn an einer ©teile ba« jarte gräulein

£heonilbe aufruft:

xoaxnm fann tc$ nic$t toerrecfen unb erbleichen?"

unb eine ed)t (utherifch*fnechtfchaffene ^olitif prebigt au«

ben Seifen:

„@s barf ftc^ aua; ber $rin$ niajt öor ®efefcen freuen;
(Sr ift au« gürftenblut, fo ftefye brechen barf —

allein feltfamer Söeife jieht ber untertänige Weimer au«

feinen ^rämiffen nicht ganj bie entfprechenben ©chlüffe.

3toar betont er, ba§ ja in ber SMbel bie gürften ange*

»iefen mürben, „im ^othfall" $met Seiber sugletch $u

haben, aber er (äfft bann bod) toieber feinen ^ßrinjen

£er$muth fagen, bafc biefer fcon „3toet0einaW$a ft" ™# t8

miffen looöe. £)ie $rin$effm ^atientia fperrt fid> anfänglich

^efttg gegen eine SKitprinjeffin unb meint, bie „geile örunft"
be« Ißrtnjen mürbe mohl vorübergehen. ©ie entfchulbtgt

auch Wefe Brunft mit ben äBorten:

„2ftein ^riuj fann niä)t« bafür, er liebte miä ton $er$en,

2Benn ni#t ein 3<mbergeift an feiner «Seite fyina/' —
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in treuer SBenbung man fpäter eine fetyr bebenflid)e 5ln*

beutung ftnben tooüte. ^djlieglicty inbefe unterwirft ficb,

ob auch nur mit falben SBorten, bie gute ^attentia ber

altteftamentttchen Anficht, toelche ihr §err ©emahl über

Siebe unb She ^at.

3n ber Söirfltchfeit erging e« ber ^ßatientia*(£leonore

(Srbmuthe öuife ju jener £eit fchltmm unb immer f$ßm*
mer. £)ie gan$e nettfd)üfcifche SMafe macfyenfchaftete gegen

bie arme gürftin unb reifte ben unllenlofen Surfürften gegen

fie auf. 3n golge beffen fanben bei §ofe fefyr ^äffttc^c

Auftritte ftatt. Sei einem berfelben, toel^er im Februar

bon 1694 im Schlöffe ^ßiüni^ fpielte, benahm fiefy Sodann
©eorg ganj toilb unb rnüft gegen feine ©emabltn. (£« toar

bamal« bie $ebe babon, bie Surfürftin na<h greiberg 311

berbannen, ober gar, fie einjut^ürmen.

(Sibylle unb ihre Sttutter fäfften ju jener $eit ernft*

lid? ben ©ebanfen in« 5luge, ber Surfürft muffte ftd?, ba

eine altteftamentlicbe „3toeigemahlfchaft" fi<h bod) md)t ttohl

bernrirHidjen liefe, son feiner ©emahlin Reiben (äffen, um
feine 9ttaitreffe in aller gorm jur turfürftin ju machen.

£>te alte ^ettf^üfe bilbete fich ein, biefe Srhebung toürbe

leidbter gu betoerfftelltgen fein, fo ihre £ochter ftatt ©räfin

gürftin fyefa, unb liefe baher burd) ihren (Schtmegerfohn,

ben ©ehetmrath bon $3eid)ling, am fatferltchen £ofe bie

Erhebung ber ©räfin bon Sftodjltfc in ben SKeich«fürftenftanb

betreiben. Um $u feinem 3u>e(fe ju gelangen, foll ber Unter*

hänbler in ber loiener §ofburg infinuirt haben, bie ©räfin

nntrbe ihre gürftinfrone mit ihrem Ucbertritt $um Satholici«*

mu« bejahen unb aud) ben Surfürften in bie aüeinfelig*

machenbe Sirche nad^iehen. 5lber aud& ba« Ijalf nid)t. Der
$aifer Seopolb fanb ba« begehren ber 9Kefce unberfd^ämt

unb n>ie«, feine $ab«burgif$e Unterlippe noch bebeutenb

toeiter a(« fonft herunterhängen (affenb, baffelbe jurütf mit

ben untoirfd^en äBorten: ,,3Ba« gürftin, gürftin ! Äurfachfen

hat gürftin genug an fetner prei«mürbigen ©ernannt."
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8.

Das £röftli($e an ben irbifc^en Dingen ift ifyre Dauer*

loftgfeit. Die menfdjltdje £fyorfyeit unb $tebertra$t toerben

nur baburcty erträglich, bafc fie in ettnger 3Wetatnorp^ofe

begriffen ftnb. Dummheit, ©emeinljeit unb Soweit bleiben

tfyrcm SBefen nad) allerbingS etoig biefelben, aber fie toecfyfeln

unaufhörlich gönnen unb garben unb biefer taufenb* unb

hunberttaufenbfacfee gormen* unb garbentoechfet macht bie

„Tragicomoedia humana" genießbar. (Schon ber bloße ®e*

banfe, baß bie große ^offe immer bie gleite unb bie Somö*

bianten ftets biefelben fein fönnten, muß ©rauen unb Crnt*

fefcen erregen. Die fortmährenben 53ertt>anbelungen ber

@cene, bie raftlofen 5lenberungen ber Deforationen , ber

Softüme, ber üMmif unb ber Deflamation fie bringen immer

»teber bie »ohlthätige Sllufton fjetbor, ba$ @tücf fei ein

neues. Dberregiffeur Job forgt auch in ber föegel für einen

zeitigen 5lftfchluß, bebor Neugier unb SBertounberung ber

tfangetoeile plaßgemacht ^aben. 3n ber föeget! Denn ber

Ausnahmen finb biele. ffomöbianten, toelche tpeltgefchichtltche

Sollen tragiren, pflegen fich um fo länger auf ber 23ühne

ju halten, je größer ber grebel ift, toeld&er fie ^inaufge*

loben hat. Verbrecher toie ber bom 18. ©rumaire 1799
unb ber bom 2. December 1851 gaftiren lange, Natürlich

!

2flenfdjen unb 33ölfcx ertragen aus innerfter 2öahlbertoanbt*

fcbaft ba$ lügenhafte, ©emeine unb 33öfe biet lieber unb
länger at« ba$ Wahrhafte, @ble unb ©ute. ©er 3Ra$t
über üttenfchen erlangen tirill, barf nicht auf bie guten 3n-
fünfte unb Regungen berfelben, fonbem muß auf ihre

Safter unb ?eibenfdjaften fpefuliren. (£r muß, tote bie

Söonaparte e$ traten, bie menfchliche <5elbftfucht in ihrer

gemeinften gorm $"m einigen Skrthmeffer ber 3been unb

grfcheinungen machen. . . .

Die niebrige #ofpoffe „Der bezauberte Äurfürft"

ftrielte nicht lange. 9»an toähnte noch mitten im ©tücfe
©djert, Stagifomöbte. IV. 2. «ufU 9
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in fein, al« ber genannte jRejiffeur ba« filingeljetchen junt

gallen be« Vorhang« gab.

Die furfürftüche Äebfe hänfelte feit ihrem 2Bod;enbette

fortioährenb, unb toeil bie 5ler$te ju unnuffenb toaren, bie

Äranfheit in erfennen, ober aud) n>ett fie ju lafatenhaft,

um gerabe ^erau^ufagen, baß ba« frühzeitige Safterreben

©ibhüYS i^re ©efunbheit zerrüttet hätte, gaben fie geheim*

nifffcolle Söinfe unb £inbeutungen , ber Patientin bürfte

xooffi ettoa« „Unrechtes • beigebracht toorben fein. DiefeS

©emunfef berftieg fich bis. 31t ber Snfamie, nicht unbeutfty

bie Surfürftin ju besichtigen, fie hätte ihrer Nebenbuhlerin

©ift beibringen (äffen. <Sehr toahrfcheinlich hö* nur ba«

rafche hereinbrechen ber Äataftrophe bie arme Eleonore @rb*

muthe fcor ben fchlimmen folgen folcher 3>erleumbung be*

wahrt.

3m 2Bär$ oon 1694 trat bie gränftichfeit ber Äebje

in eine Srifi«: bie flattern brachen an ihr au«. Die

Grifte nahm aber feinen günftigen Verlauf, benn ftatt $ur

SReife in gelangen , traten bie ©fattern $urürf. Der 2tib

ber Traufen bebeefte fich mit einer fchtoarjen Trufte, heftige

Krämpfe fdjüttelien ihre ©Heber unb am 4. Sfyril ftarb

fie, noch nicht ^toansigiä^rig.

Der Shirfürft, welcher toährenb ©tbhüV« ffranfheit

ihr 3intmer !aum üerlaffen hotte, that roie ein 33er$toeifelnber.

(5r tooüte fich au$ ^on *>er tobten Äebfe nicht trennen,

tiefe für ben Seichnam ein prächtige« „Castrum doloris"

herrichten, orbnete ba« prunfoolle, oben befdjriebene Seichen*

begängnife an, geleitete bie ©eliebte felber in ihrer ©ruft

unb verübte folgenbe ©rabfehrift für fie: — „$ier ruhet

in ©ott bie hoch* unb loohlgeborene grau 9Ragbalene ©ibijHe,

be« ^eiligen ^ömifc^en deiche« ©räfin bon föoehlife, toel^e

Einern Spanne fcerbunben, eine attgeit treue, @me« Äinbe«

Butter, ihre« gürften Unterthanin, auch *W gleich

roar, inbem <§ie bon ihme ehelich geliebt tourbe. Söeil fie

nun jung an 3ahren, auch angenehmer ©eftalt, alfo toar

(Sie mit anftänbigen ©Uten unb mit £ugenben begabt, in

<Summa bon bortrefflichen Qualitäten, al« welche ben 9loths
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bürfügen mit griffe, tfyren Jeinben mit Sanftmut!?, jeber*

mann mit greunbfcfyaft unb ©uttfyat gebogen, bafyero Sie
trielen ein fyeftigcS Verlangen naefy ifyrer ^erfon $urücfge=

(äffen Jjat. Sie ift geboren ben 8. gebruar 1(575, ftarb

ben 4. SXpril 1694, Ijat alfo gelebet 19 3atjre. So lebe

benn eting xooty imb audb in beinern (5r(5fer, o toertljeftc

Seele!"

£)tefer 9la$ruf, toelcfyer bte „^evjauberung" Sodann
©eorgS in ifyrem ganzen Umfange toiberfaiegelte , mu§te

ben Spott ^erauSforbern. (5$ erfd^ien au$ foirflicfy eine

£rat>eftie ber ©rabfcfyrift, n>eld)e ttrifcig genug, aber freiließ

in „galant" lautete, um Ijeute noefy bruefbar ju fein.

5ltfyt tief mug aber ba$ £erjelcit> be8 Surfürften

boc§ u>ofyt nid;t getoefen fein. £)enn fenft fjätte er nid)t

^ugelaffen, baß feine Öuafi * Sdfyttriegermutter ifyn auf eine

^Kanter tröftete, tpte toofyl niemals lieber eine Scfytoieger*

mutter iljren Gnbam getreftet fyat. 3Kama -ftettfcfyük fam

nämlicty auf ben finnretcfyen Einfall, tfjrem ,,$errn Soljn",

n?ie fie ben Surfürften ju nennen pflegte, über feinen 35er*

Cuft baburety l?inn)eg$ufyelfen, ba§ fie ifjm benfelben ju er*

fefcen fuebte. $um Surrogat für ifyre »erftorbene Softer

erfat) fie ba$ ©efellföaftfräulein berfclben, $tgne$ toon

Äufylau, unb biefeS eble grauenjtmmer ließ fid&, obgteicfj

mit einem £>errn toon ^onifau fcerlobt, jur Uebernafyme

ber Surrogatrolle bereitwillig finben. So bereitwillig, ba§

fie jur ßlifabetfy s3?itfd)in fagte: „9lcfy, wenn Sie mir boeb

ettt>a$ geben fönnte, baß ber Surfürft mid) liebete." 2flama

Stteitfdjüfc führte bie 33ice*2)?ahreffc fetber in ba$ furfürft*

licfye ©emaefy unb fpracfy, wie in ben Sitten fteljt, bem £erw
Sotyn alfo gu: „(£tD. Surfürftltdie £>urd)laucfyt werben boefy

um meiner Softer mitten bie ganje 2Mt nicfyt meiben. Sie

müffen eS madfyen wie ber Öberft SMjatjn, weither ben

brüten Sag naefy feiner ©ernannt £ob mit feiner #au$*

jungfer ju tyun gehabt. So fann e$ boefy nid&t bauern,

gnäbigfter £>err. Sd&lafen Sie bei ber Sufylauin; e$ ift

3bnen t>iel gefünber."

Sa« bie Settel mit biefer fiuppelei wollte, ift t?anb*

9*
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greiflicfy. Slber ifyr fctyamlofer ftalftri ging fefyl, benn ber

£)auptfaftor in bemfelben würbe balbigft burd) ben Job
au$geftricfyen. Der Surfürft ^atte an bem Sranfenbette

<&\bt)Üe
J

% baö Slatterngift eingefogen. Die Äranf&eit brad)

auc& bei tljm in tyeftigfter Seife aus, ein ntd&t ju bewälttgenbeS

gieber warf iljn nieber unb am 27. %px\i, a(fo nur brei*

unb$wanjtg Jage nad? bem Eingänge ber üföaitreffe, war
er eine Seiche. 6t jäfylte noa) nicfyt solle fcdjSunbjwanjig

3af;re.

9.

ginftere ®erüd)te begleiteten ben tobten Äurfürften in

feine ©ruft $u greiberg.

3n jener guten alten frommen £eit war in golge einer

ftupiben $ird;ltd|>feit unb einer unftttlicfyen 'ißolitif bie gange

$lnf<$auung$wetfe ber 3J?enfc§en fo berqueert unb fcerborben,

bafc fein Mann ton toorragenber Stellung pityliti) fterben

tonnte, oljne ba§ e$ geheißen Ijätte, er wäre „e£pebirt"

worben. Die „Staatsräten" (atte feit bem Äuffomtnen

ber fogenannten „weiften ^raftif, alfo feit nafyeju 200

Safyren, Dolcfy unb ©iftplu'ole als $auptargumente fo fyaufig

gefjanbljabt , bafc man tiefe Argumente immer unb überall

wirffam glaubte.

üftan raunte fiefy ba^er in ©acfyfen felbft unb weit*

umljer in Deutfd&lanb in bie Ofyren unb beutete au$ in

fcfyriftlicfyen Slufteicfynungen an, ber frühzeitige Xob 3ofyann

©eorg« be$ Vierten fei feineSwegS ben Stottern, fonbern

gewtffen^erfonen bom fäd?ftfc$en2(bel unb *on berfäd?fif$en

©eiftltdtfeit auf <Ke$nung ju fegen. Der 3lbel fyötte ben

ßurfürften gerafft, weil biefer bur$ feinen "ißremierminifter

£ann$ 5lbam bon Schöning ein auf bie abeligen 2ln*

mafeungen wenig ober feine 9?üdtfid)t nefjmenbeS bureaufrati*

fd;c$ Regiment im Sanbe ein* unb burdfyfüfyrcn ließ; bie
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(utyeriföeOttyobope aber fei bem Surfürften gram getoefen,

toeil fie gefütd&tet Ijätte, berfelbe toürbe fie burdj feine

tebfe fatljoUfd) machen (äffen. Dan bie 3tmfer unb Pfaffen

gegen 3c^ann ®eorg übelgefinnt getoefen, mag gan$ ma^r

fein; allein füt bie Sage, ba§ fie iljn „e^pebirt" Ratten,

läfft fi<$ ni*t ber Statten einer ©pur Don aftenmäfHgem

®ett>eife Beibringen.

£in anbete« ®erüc$t, toelctye« um bie ®ruft be« ßur*

fütften $er ni#t letfe flüfterte, fonbern Taut fd&rte, faffte

fid) in ben poputär*aftergläubtfc$en <Sa£ jufammen: „<Sie

ijat ifjn in« ®rab nad&ge&ogen." 2Bar e« bo$ fcfyon bei

Sebjetten 3ofyann ©eorg« unb feiner SÖiaitreffe allgemeiner

unb bis in bie oberften ®efellfcfyaftfdnc$ten fyinaufreicJjenber

S3olf«glaube gevoefen, baß bie junge sfteitföüfc mit £tlfe ber

alten ben gürften „betye^t" *jätte, unb biefer $olf«glaubc

Ijatte ftcfy auf ba« ftüfeen fönnen , toa« bon ben früher er*

toäljnten SSerbinbungen ber ©eneraltn mit „unheimlichen"

Seuten befannt geworben. 3efet fyie§ e«, bie bem Surfürften

angetane „SBerjauberung" ^ätte über ben £ob ber Sebfe

(inau* fortgetoirft unb ben ^Bezauberten ber lobten in«

®rab nadfoietyen müffen, tn«befonbere barum, toeil ber fteit*

fcfyüfc ein au« ben paaren ifyre« Siebfyabet« geflod&tene«

Slrmbanb, fotoie ein Silb 3oljann ®eorg« in ben @arg
mitgegeben toorben feien.

Die tlätföertn „Ocffentlid&e Meinung", in 99 bon

100 gäüen fo urtljeU«lo« unb bo«ljaft, toie nur irgenbein

2Baf$tt>etb e« fein fann, fd)rie um fo lauter na<$ einer Unter-

fudjung, nadj einer £e£enjprocebur, al« biefe gorberung

ber &olf«bümmlic$en föeligiofität bebeutenb berftärft unb

befeuert nmrbe burefy bie SBegterbe ber £offltfe, ba« ®lü<f

ber tobten jungen ^eitfdfjüfc an ber Überlebenben alten 311

räd&en.

De« ftnbertofen Äurffirften S3ruber unb $acf;folget

griebritf Sluguft fear ein fo ftarfer 2Kann, baß er £ufeifen

mit ben gingern jerbred?en fonnte unb angeblich breiljunbert

unb etliche fünfjig Sanierte in bie Seit gefegt fyat. 2lber

feine ©tärfe lag in benSKuffeln unbSenben, nfyt im®el?trn.
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Dennocfy Ift et fdf>tt?erlidj fc bumm getuefen, an bte $er*

Säuberung wnb 3u*obelje£ung f^neö iöruberä ju glauben.

Qx hrittigte aber in bie gorberung ber öffentlichen SDict*

nung, b. Ij. in bic ^recefftrung ber alten 9?eitfdjüfc unb

if?rer §elfer£fyelfer unb £)anblangerinnen , loeü i^m toeber

an jener nod) an biefen ettoaS gelegen n>ar, aud& toeil feine

9)hitter, bie alte Surfürftin, bte Slnftrengung be$ ^ßroceffeS

Verlangte unb enblidb toeil — toaü xvoty baSfcbtoerfttoiegenbe

•äftotib — ber bcßgefcgenencttfd;ü^tf6e9?eic6t^ümerfc6tt)aratn

auf folcfye Lanier .am bequemften in bie furfürftlicfre Saffe

auSjubrücfen toar.

Diefe fiffalifd&e 9)?anipufatton ift benn auefc ba$ §aupt»

refultat ber £>e£enprocebur getoefen, n>eldf>e mit safylreidben

Verhaftungen unb mit ber am 30. Slpril, alfo nur fedt>ö

£age nad) bem Ableben be8 Äurfürften vorgenommenen

$luSgruftung unb ilntcrfud>ung von ©ibtyüYä Seicfmam be*

gann. ^ac^bem man ber lobten ba$ mit diamanten ge-

fdjmiufte Portrait 3ofjann ®eorg$ unb ba$ ,,verbäd)tige''

$lrmbanb abgenommen hatte, rourbe fie ntdbt nrieber in ber

(Soptn'enftrebe betgefefct, fonbern ofyne Umftänbe irgenbtoo

etngelodbt. ©et ^roce| fpann ftd> fange hin unb geftaltetc

ftcb nicht bem $3ud)ftaben , aber bem Sinne nad> $u einer

Seftätigung be$ uralten unb etoigjimgen ©pridbtoortS

:

„Die flehten @d>elme ^enft man unb bie großen (äfft man
laufen." Die JBerfjeuge nämlich, bereu fieb 9)tama 9tat*

fd)üfc bei i^ren hänfen unb ihren 3öw6crfÄ»änfcn bebient

hatte, famen fc^fed^t n>cg. 3m (Januar mufften bie SEraum«

9)?arie, nachbem fie ben brüten goltergrab aufgehalten, fonue

bie Sammerfrau ber ©eneralin unb ifyr Statin mttfammen

am Oranger ftefyen. Söährenb be£ folgenben 9ttonatS ftarben

ber <Sd&arfrichtet* 33oge( unb bie „ Apere" Sftargarcthe an

ben Solgen ber auSgeftanbenen Tortur im ©efängniffe. Der
(Scfretär (Sngclfcbatt erhielt ben <Staupbefen. Der (Surrogat-

fiuljlau geftattete man, batf fie ftdj gefdndt herauslog. Die
alte SReUfltyüfe fefcte allen gegen fie erhobenen Slnflagen ein

ftanbhafteS unb fonfequenteS leugnen entgegen. (Eft tourbe

gegen fie erfannt, ba§ „ mit ber pctnltcben #rage unb jtoar
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mit bex <Sd?ärfe" gegen fie vorgegangen werben fcüte ; allein

man fann nidjt mit völliger 33eftimmtfyeit fagen, ob unb

toiett>cit fie ber gofter unterworfen tvorben, um ifyr ®e*

ftänbniffe abjupreffen. Safyrfcbctnücr; jebod) ifi, bafc fic

ben erfteu Xorturgrab, bie Daumenfdjrauben, ju füljfen be*

fommen fyat, aber trofcbem bei tfjrem leugnen geblieben ift.

(Sie jag anbertfyatb 3afyre lang in bem ,,£Uiatemberftübd?en"

be$ brefbener $atf$aufe$, Xag unb ^acfyt t>on vier Wann
betvaebt. £ann f$(ug ber Surfürft ben ^roce^ gegen fie

nieber unb man lieg bie große ©fcefalta laufen. Sie ift auf

bem ifyrem ©ofyne 9hibolf gehörigen ©ute ©auffig bei Sauden
im 3a^re 1713 geftorben. 5lud) ben großen ©cfycfm wm
©efyeimratlj unb Sammerbireftor Subtoig ©ebfyart von £)ot)m,

tvetcfyer bie ©unft ber beiben neitfd?ü£ifcr/en *£)amen ju (5r*

preffungen unb aüer^anb ©elbfdjneibereien auSgenüfct Ijatte,

üe§ $luguft ber <&taxU laufen, nad)bem er bem für anbert*

fjalb Safere auf bem Sonigftein Sefffyaftgemadjten von feinem

Staube 200,000 £^a(er abgejroacft t)attc.

Bo tfyalermäfjtg mobern=iprofaifdj enbigtetieromantifdje

£iftorte vom verzauberten Surfürften.
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